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Als ich für meine Tirolerlieder -Ausgaben*) im Volke sammelte,

zeichnete ich auch eine sehr große Zahl heiterer Gesänge auf, welche

von den Leuten bei gemütlichen Anlassen gerne gesungen werden und
für die man im Volke selbst die Bezeichnung ,Tisch- oder Gesellschafts-

lieder» (da und dort auch .Schwatzlieder*) hat. Da die erwähnten Aus-

gaben besondere zum Zwecke der Volksliedpflege und des mehrstimmigen

Volksgesanges veröffentlicht worden sind, so findet man dort von diesen

Gesellschaftsliedern nur eine beschrankte Zahl .verzeichnet; sie haben

darin eigentlich mehr den Zweck, das Bild der Mannigfaltigkeit des

Volksliedes zu ergänzen. Wegen des volkskundlichen und mundartlichen

Wertes erfolgt nun hier ihre vollständigere Veröffentlichung in Wort und
Weise. Letztere war leider in vielen Fallen nicht mehr aufzutreiben.

In dieser Arbeit gelangen nun vorzüglich im Sinne der Volkskunde,

wohl aber auch für das Volk selbst, gewisse Volksdichtungen zur Veröffent-

lichung, ehe sie verklungen und vergessen sind. Es sind damit nicht

die kleinen, vierzeiligen, unter dem Namen Schnaderhüpfel (Gstanzln,

Schnödah&ggen, Vierzeiler, Stumperliedli) bekannten Liedchen, jene

Schöpfungen des Augenblicks und der Laune gemeint, sondern größere,

meist vielstrophige Gesänge, aus denen die Lebensanschauungen des

Bauers, Mutterwitz, Gemütsbewegungen irgendwelcher Art als Begrenzung

des geistigen Horizonts des alten Tirolers besonders hervortreten. Diese

längeren Volksdichtungen — Reimereien — verdanken größtenteils ge-

wissen Umständen ihre Entstehung und werden häufig nur bei bestimmten

Gelegenheiten gesungen. Infolge der breiteren Anlage gewähren sie

den Einblick in das Volksleben, in die Volksseele in höherem Maße, als

es bei der knappen Form des Sehnaderhüpfels möglich ist. Zugleich

zeigen sie die überaus interessante Weise, in welcher sich das Volk aus-

zudrücken beliebt. Sie werden einmal später über den tirolischen Volks-

geist einer verflossenen Zeit Aufschluß geben.

Das erste tirolische Lied dieser Art veröffentlichte meines Wissens

*) „Echte Tirolerlieder«, Wien, 1899, 8°. XLH. 801 8.

„Echte Tirolerlieder«, I. Kachlese, Wien, 1900, 8°, XX. 72 S.

„Echte Yollugesänge aus Tirol", II. Nachlese, Wien, 1908, 8°,

60 8.

„Helniatlieder* (2. Liederheft des Deutschen Volksliedvereines in

Wien), Wien, 1905, 8°, 40 8.

„Volkslieder ans Tirol", III. Nachlese (5. Liederheft des Deutschen
Volksliedvereins in Wien), 8°, 48 &
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J. Strolz im Jahre 1807 (,Bürgall — Volkslied aas dem Zillertale:

Sammler f. Geschichte u. Statistik II. [Innsbruck, 1807] 57) und knüpfte

daran eine längere Abhandlung, die einen wertvollen Beitrag zur tirolischen

Volkskunde für die damalige Zeit bildet.

Strolz schreibt zu diesem Liede unter anderem (S. 58): — — — ,Wahr-
scheinlich lieferte eine wahre Anekdote den Stoff dazu, wie zu den meisten

Liedern, die eine förmliche Schilderung einzelner Personen oder ganzer

Gemeinden enthalten. Es ist n&mlich im Zillertale üblich, daß merk-

würdige Vorfalle, komische Auftritte und Schwanke von einer Gesell-

schaft munterer Bursche gesammelt, in Reime zusammengestoppelt und
dann bei einer feierlichen Zusammenkunft im Wirtshause, bei abendlichen

Heimgarten, Rockengesellschaften und anderen Gelegenheiten ohne alles

Akkompagnement, außer höchstens das einer Baßstimme, unvermutet ab-

gesungen werden. Oft wird eine ganze Gemeinde, besonders das schöne

Geschlecht jämmerlich dabei hergenommen, ihre körperlichen Mangel und
Gebrechen durchgezogen und geheime Liebeseinverständnisse verraten.*

Was diesbezüglich für die damalige Zeit gegolten hat, gilt der

Hauptsache nach auch noch heute. Auch jetzt entstehen nachweisbar

im Volke Tirols noch derlei heitere und neckische Dichtungen, die bei

gewissen Gelegenheiten abgesungen werden, sich häutig lange Zeit zu

erhalten vermögen und zwar nicht nur im Zillertale, sondern auch in

vielen anderen tirolischen Tälern, besonders im Unterinntale, Brixen-,

Leuken-, Pillerseetale, im Pustertale, also dort, wo die Sorge für das

Leben die Gemüter nicht zu sehr bedrängt und größere Lebenslust

herrscht. Neben den neugeschaffenen Gesängen erklingen aber auch noch
viele, die einer früheren Zeit ihre Entstehung verdanken.

Wie lang sich derlei Gesänge, wenn sie witzig abgefaßt, allgemei-

meineren Inhalts und nicht zu sehr örtlichen Charakters sind, im Volke

erhalten können, mag daraus hervorgehen, daß ich das von Strolz ver-

zeichnete Lied .Bürgall - im Sommer des Jahres 1904 von einem Schmied-

meister in Hopfgarten (Nordtirol) singen gehört habe und zwar fast ganz

so, wie es im Jahre 1807 mitgeteilt worden ist. Da man wohl annehmen
kann, daß das Lied schon im 18. Jahrhundert bestanden hat, also nicht

erst kurz vor der Veröffentlichung erdacht worden ist, so erscheint es

mehr als hundert Jahre alt.

Seit Strolz hat sich aber doch etwas geändert. Wenn er sagt, daß

derlei Schwanke ohne alles Akkompagnement, höchstens mit dem einer

Baßstimme abgesungen werden, so ist es heutzutage nämlich insoweit

anders, als man sie stets mit Begleitung einer Gitarre oder einer Zither

einstimmig, zweistimmig oder dreistimmig singt. Beiläufig sei bemerkt,

daß Strolz, der in seiner ausführlichen Abhandlung die in Tirol üblichen

Begleitungsinstrumente angibt, mit keinem Worte die Gitarre erwähnt

Und heute hängt in jedem deutschtirolischen Wirtehause die Gitarre

an der Wand und trifft man eine solche fast in jedem Hause; sie wird

von Diandln und Burschen zum Gesänge oder zur Zither gespielt.

zed by Googl
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Es ist wohl kein Zweifel, daß man zur Zeit des Erscheinens der

Stroischen Arbeit in Tirol die Gitarre noch nicht kannte. Denn die

spanische Gitarre war erst am Ende des 18. Jahrhunderts (c. 1770) über

Frankreich und Italien nach Wien gelangt und hat sich dort erst als

Solo- und ' Virtuoseninatrument nach und nach den Konzertsaal erobert.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie aber wieder durch das

Klavier und die bayrische Zither verdrängt und flüchtete, ihrem eigent-

lichen Berufe entsprechend, als Begleitungsinstrument zur Volksmusik.

Wie erfahrungsgemäß Moden (Krinoline!) in den entlegenen Bergtalern

der Provinz ihr Ende fanden und finden, so dürfte auch die Gitarre in

Tirol erst mit Abschluß ihrer Mode im Volke Aufnahme gefunden haben

und zwar unter dem unbewußten Einflüsse der damals auftauchenden

Tiroler-Sängergesellschaften.

Andererseits ist in Tirol ein Saiteninstrument aus dem Volke fast

verschwunden, von dem Strolz wiederholt spricht, — das Hackbrett*).

In der langen Zeit meiner Liederaufsammlungen habe ich nur zweimal ein

solches, außer Kurs gesetztes Instrument zu Gesicht bekommen. Nur
im oberen Iseltale erklingt das Hackbrett noch da und dort. Hier

mag noch erwähnt werden, daß in manchen Gegenden Nordtirols (z. B.

Brbcental, Wildschönau, Zillertal) heute auch die Harfe gespielt wird.

Nach Mitteilung alter Leufe war diese schon zu Zeiten ihrer Großeltern

im Gebrauch. Wenn Strolz sie nicht erwähnt, so läßt sich dies vielleicht

damit erklären, daß er von ihrem Gebrauche im Volke keine Kunde hatte.

Eine allgemeinere Verbreitung der Harfe ist nicht gut anzunehmen, da

sie ein kostspieliges Instrument ist; auch heute wird sie in Tirol nur

selten gehört.

Die Absingung der vielstrophigen, launigen und satirischen Gesänge

geschieht meist in bewegterem, oft raschem Tempo, was bei der trockenen

Vortragsweise recht lustig wirkt. Die zur Absingung gebrauchten Weisen

sind häufig im Volke bekannte, überlieferte, nach denen auch andere

Gesänge (z. B. Hirtenlieder) gesungen werden; sie haben oft eigene Namen,

z. B. die „Hopfgortnerweis*, die .Oberndorferweis", die „Kitzbichler-

weis*. Seltener erfindet der „Reimer* für sein Lied eine eigene Weise.

Dies geschieht dann, wenn das Lied von den herkömmlichen „Gsangln -

rhythmisch abweicht.

Der Charakter unserer heutigen satirischen Tirolergesänge ist, was

den Inhalt betrifft, von dem der älteren, von Strolz angedeuteten, nicht

sehr verschieden; es werden dieselben oder ähnliche Stoffe bei gleicher

Ausdrucksweise behandelt. Erweitert erscheint der geistige Horizont nur

in einigen Gesäugen jüngster Zeit, in denen auch soziale Lebensanschau-

ungen zum Ausdrucke kommen; aber auch aus ihnen tritt der alte, kern-

hafte Sinn des Volkes hervor.

*) Das alte tirolische Hackbrett ist nicht zu verwechseln mit dorn

Metallophon-ähnlich eingerichteten «Holz- und Strohinstrument*, im Volke
auch „'s hölzerne G'lächter" oder die .himmlische Giggelira* genannt.

1*
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Den meisten Stoff ffir die Neckgesänge liefert das Verhältnis der

Geschlechter zueinander; immer wiederkehrend ist da* Thema weiblicher

Mode- und Putssucht. Beliebt sind ferner die Ausfälle auf die Verliebt-

heit des weiblichen Geschlechtes; aber es gibt auch Lieder über die

Eitelkeit und Heiratalust der Bursche. Recht humorvoll, selbstironi-

sierend wird der Bauer yon seiner heiteren Seite und in seinen Schwächen
besungen, bald als lächerlicher Prahlhans (,Baurnfoppa*), bald als Tyrann

Beiner „Ehehalten* (Dienstboten) und Knausergeist, dann wieder als einer,

der sich von diesen gequält fühlt, so daß ihm darob sein Stand verleidet

wird- Denkt er aber in seinem Unmute darüber nach, was er eigentlich

sein möchte, so kommt er am Schlüsse doch wieder zur Überzeugung,

daß es für ihn das beste sein dürfte, ein Bauer zu bleiben:

Es weaschd öppa käana Bei Landl vaschenk'n,

D'rum laß i von Baua'nst&nd k nid davon;

Denn 's Wünsch'n und Denk'n, wia's Nehmen und Scbenk'n

Da* h&d an Untaschied, Bauarn, gl&bt's mia!

Ein Lieblingsthema unserer Gesänge entspringt dem Verhältnisse zu

den Gebildeten. Den Herren („Hea'n", ,Heara*) wird manches Lied,

manches einzelne Gesätz, manche Verszeile gewidmet. Die Kluft zwischen

dem Gebildeten und dem Volke (vulgus) besteht nun einmal. Der Bauer

erblickt im allgemeinen in den Gebildeten, in den Herren, die sich auch

in der Kleidung von der Menge unterscheiden, Wohlhabende, welche sich

mit Nichtstun beschäftigen, wahrend er im Schweiße seines Angesichts

sein Feld bestellt und nicht nur seinen Lebensunterhalt schwer verdienen,

sondern auch den Staat erhalten muß, dabei aber doch nur als ,dummer
Bauer' gilt Die aufreibende geistige Tätigkeit eines Beamten, eines

Schulmannes, eines Gelehrten ist ihm vollkommen unverständlich. Der
Bauer erachtet die „Herren" vielmehr als nur dazu auf der Welt, ihm

die Existenz zu erschweren und die Steuern („StoirV, „Stuira") abzu-

nehmen. In köstlicher Weise erscheinen diese geringschätzigen Anschau-

ungen des Bauers über die Herren durch einen trockenen Ausspruch

dargetan, welchen der Gemeindevorsteher eines Dorfes in einem abge-

schlossenen Tirolertale vor Jahren machte. Bei Gelegenheit einer wich-

tigen kommissioneilen Begehung seines Ortes antwortete er auf die An-

frage einer hochgestellten Persönlichkeit, was die Beamten im Dorfe

machten, in satirischer Ruhe: „Die Be&mt'n, — die Beämtfn sein weiter

gänz rar, dl fählt si nicht, — gör nicht; z'morgats tien sie die Fenster

au> und treib'n die Fluig*n außar, daß sie nömittbg schlöfn könnan. *)•

Zur mißgunstigen Anschauung über die Herren hat ohne Zweifel

der in der Begel unliebsame Verkehr mit dem Bezirksgerichte und dem
Steuereinnehmer, also jenen Beamten beigetragen, die in jedem größeren

*) „Die Beamten, die Beamten sind weiter ganz wacker, da fehlt

nichts, gar nichts; morgens öffnen sie die Fenster und treiben die Fliegen
hinaus, daß sie nachmittags schlafen können."

Digitized by Goo
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Landorte vorkommen. Es iat bekannt, daß das Rechtsbewußtsein des

Tirolerbauers — ein uraltes deutsches, von den Ahnen ererbtes — bei

den staatlichen Rechtssprüchen, die zum Teil auf Basis der römischen

Rechtsanschauung erfolgen, meistens verletzt wird; in sehr vielen Fallen

wird bei einem Proresse selbst der gewinnende Teü nur teilweise be-

friedigt Dem Steuerbeamten ist er gram, da er in ihm das Organ sieht,

welches ihm sein sauer verdientes Geld mit kaltem Blute abnimmt In

jüngster Zeit hat jedoch infolge des annehmenden Fremdenverkehrs und
infolge eines gesteigerten Bildungsbedürfnisses in Tirol die Abneigung

gegen die „Hearn" abgenommen. — In geradezu unübertrefflicher Weise
bringt der leider viel zu wenig gekannte und geschätzte tiroliache Mund-
artdichter Karl v. Lutterotti, der den Pulsschlag seines Heimatvolkes

so recht gefühlt hat, in seinem Buche: „Gedichte in Tiroler-Dialekten"

S. Aufl. hrsg. von L. von Hörmann, Innsbruck 1896, S. 178: „Gespräch

über die Herrn" das Verhältnis des Tirolerbauers zum „Herrn" dichterisch

zum Ausdruck.

Noch seien von den Liedern, welche außerhalb des Rahmens der

überlieferten und beliebten Stoffe irgend einer Laune ihre Entstehung

verdanken, jene Reimereien hervorgehoben, in denen die Ortsvorkomm-

nisse eines Jahres (z. B. Schildbürgerstücklein oder komische Erlebnisse

einer bekannten Ortspersönlichkeit) neckisch behandelt werden. Lustige

Gesellen verfassen sie und bringen sie im Dezember beim „Ufiklöckeln"

oder am Silvesterabend oder beim „Stemsingen" nach Neujahr zum Vor-

trage. Sind sie witzig und heiter verfaßt, so bilden sie auch in der Folge

eine beliebte Unterhaltungsnummer im Wirtshause, bei Hochzeitsfesten,

überhaupt bei gemütlichen Zusammenkünften; in kurser Zeit wird man
sie auch in den „Gsanglbücheln" der sangesfreudigen Bursche und Di&ndl

aufgezeichnet finden; sie sind zu eigentlichen Volksliedern geworden und
führen im Volke die Sonderbezeichnung „Buschgawill", „Bugstawill",

„Puschgwill" (verdorben aus „Pasquill").

Zur Vermeidung von Mißverständnissen und einer unrichtigen

Einschätzung der folgenden Gesänge, sei noch hervorgehoben, daß

sie vor allem volkskundlichen Wert besitzen und Einblick gewähren in

die Seele des Tirolervolkes. Vom Standpunkte des poetischen Wertes

im Sinne unserer Kunstdichtung darf man sie keineswegs beurteilen,

wenngleich einige auch in diesem Sinne wirken. Die liebenswürdige Art,

mit welcher z. B. in dem Liede „Das kreuzlustige Mandl" die Natur-

freudigkeit und rührende Zufriedenheit eines Senners mit dem ihm vom
Geschicke zuerkannten Lose zum Ausdrucke kommt, ist wahre Poesie,

welche die unserer professionellen Mundartdichter himmelhoch überragt.

In etwas höherem Grade denn als poetischer Beitrag mögen diese Volks-

dichtungen mundartlich vonWert erscheinen, jedoch sei vermerkt,daß bei der

Aufzeichnung der Lieder nur beiläufig und nicht lediglich im Interesse der

Mundartforschung auf dieAussprache Rücksicht genommen wurde, also jeden-

falls nicht ganz so, wie es sich der moderne Dialektforscher gewünscht hätte.

Digitized by Google
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Der Aufceichner ist sich dessen bewußt; er war sich auch bewußt und
hat es fort und fort wieder erfahren, daß die Personen, deren Mund die

Gesänge entstammten, selbst nicht mundartlich rein und gefestigt sprachen.

Bei den heutigen Verkehrsverhältnissen haben sich an den Eisenbahn-

strecken die feineren Mundartsunterschiede benachbarter Ortschaften und

Täler verwischt. Wer unfehlbar brauchbare Aufzeichnungen für Dialekt-

studien benötigt, darf nur fernab von der Heeresstraße und den Eisen-

bahnlinien, in entlegenen Tälern, hoch oben im Gebirge auf Einödhofen

und zwar nur aus dem Munde von Personen schupfen, die außer jedem

Fremdenverkehr (im strengsten Sinne} stehend, ihre Heimatsstätte nicht —
oder wenigstens nicht auf eine längere Zeit verlassen haben, wie z. B.

von jungen Hirten oder alten Personen, den letzten Zeugen einer ver-

gangenen Zeit Indessen wird man in diesen Liedern doch manchen
mundartlich wertvollen Ausdruck, manche interessante Wort- und Satz-

stellung, manche überraschende Bedewendung finden. Volkskundlich

von Bedeutung wird aber in diesen Reimereien immerhin die Art und
Weise bleiben, wie der Mann aus dem Volke sich in Tirol auszudrücken

versteht, sein Witz, seine Laune, seine Naturbeobachtung, seine Lebens-

philosophie und sein Charakter, mit einem Worte alles das, was den

Tiroler noch heute ausmacht.

Soweit die Melodien zu den Gesängen erreichbar waren, werden sie

hier auch veröffentlicht, in der Erkenntnis, daß sie in gar keinem Falle

vernachlässigt und dem Volke vorenthalten werden dürfen, denn für

dieses ist die Sammlung hauptsächlich zusammengestellt. Die Weisen

erscheinen nur ein- oder zweistimmig aufgezeichnet, genau so, wie sie im

Volke gehört worden sind. Mit Buchstaben sind die Akkorde angegeben,

mit denen sie von der Gitarre oder Zither begleitet werden können, so

bedeutet z. B. A den A-dur-Akkord, E 7 den E-Septimakkord, DJ den

D-Sextquartakkord.
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Zur mundartlichen Schreibung.

Bei der mundartlichen Schreibung der Gesänge wurde der Zweck

der Sammlung zu Bäte gezogen. Diese soll Leaer finden ihres volks-

tümlichen Inhaltes willen. Das setzt nun eine leichte Lesbarkeit der

Mundart voraus. Um sie einigermaßen zu erreichen, wurde bei der

Schreibung das Wortbild der Schriftsprache, soweit es anging, geschont

und dem Lautbilde nicht ganzlich zum Opfer gebracht. Daher erscheinen

auch die zahlreichen Lautzeichen der modernen Mundartforschung, welche

dem Laien das Lesen erschweren, hier möglichst vermieden, wennschon

sie nicht gänzlich aufler acht gelassen werden konnten.

Trotzdem im Anschlüsse an die Gesänge eine Erklärung der Wörter

und Volksausdrücke in alphabetischer Reihenfolge gebracht wird, sollen

folgende allgemeine Bemerkungen Über Aussprache und Schreibung

vorangehen.

1. i (a) ist der zwischen dem hellen A- und dem geschlossenen,

tiefen O-Laute Hegende tiefe A-Laut des bajuvarischen Dialekts.

2. Manches a schriftdeutscher Stammsilben wird in Tirol da und

dort mundartlich geradezu wie ein tiefes, geschlossenes o gesprochen und
in diesem Falle hier auch mit einem (akzentuierten) d wiedergegeben

z. B. Haar (spr. Hoor); Gras (spr. Gros); iahen, fangen (spr. fdch'n, fdn-

gan); Tag und Nacht (Tdg und Nacht, nicht T&g und Nicht).

3. a ist der gedehnte helle A-Laut, in der Mundart besonders für ä

beim konjunktiven Imperfekt gebraucht z. B. tat= täte, war'= wäre.

4. Das Ü (ü) der Schriftsprache wird in Tirol in der Regel wie

helles J (i) ausgesprochen.

5. Die Zwielaute, el, eu, In der Schrift werden in den Tiroler-Mund-

arten meistens nicht auseinandergehalten und klingen wie ai. Z. B. Zeit,

spr. Zalt; Heu, spr. Hat; schleunig, spr. schlalnig; Häuser, spr. Halser;

bäurisch, spr. bairisch. (Freilich wird manches ei der Schriftsprache in

der Mundart zu äa und manches eu zu ot und ui z. B. heiser = haaser,

Ei = Aa, zeigen = z&agn ; Teufel = Tolfl, Tulfl, — Feuer =* Folr, Fnir, —
heuer = holr, hoir).

6. Im TJnterinntale (östlich von Schwaz) und seinen Seitentälern

(mit Ausnahme des Hinterzillertales), auch im Leuken- und Pillerseetale

geht 1 und 11 nach Selbstlauten dem Klange nach in ein kurzes 1 über,

z. B. Dianal, spr. Diana!; bald, spr. b&ld. — Dieses i wird zur Andeutung

seiner Herkunft hier durch die durchstrichenen Typen 1: und 1* wieder-

gegeben: all-wei* (allweil); Diana*; bald.

7. Konsonanten (z. B. r, n, t), die in kleineren Typen über der Zeile

stehen, werden in der Mundart nicht ausgesprochen und sollen nur das

Wortbild ergänzen; n bedingt eine Nasalierung der 8ilbe (diese ange-

deutet durch ~-).

Digitized by Google
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8. Bei folgenden, leicht zu merkenden Wörtchen wurde es wegen

ihres häufigen Wiederkehrens unterUesen zur Ergänzung des Wortbildea

das unausgesprochene n oder ch oder r über der Zeile anzubringen oder

zu apostrophieren: sei (mein), del (dein), gel (sein); ma (man); TO (von),

scho (schon); ml (mich), dl (dich), sl (sich); ma (mir), dm (dir); dm (der) —
z. B. dm Bauer; do (doch), mo (noch); i (ich).

9. Die Nachsilbe gen mit vorangehendem Selbstlaute oder Doppel-

laute der Stammsilbe wird im Brixen-, Leuken- und Pillerseetale in der

Weise ausgesprochen, daß das n nasalierend vor g tritt und das e der

Nachsilbe verschwindet, z. B. sagen = s&ng; Segen = Seng; Wägen =
Wang; wegen =*weng; Augen s=Aung; zeigen« zäang.

10. Nur als euphonische Partikel haben „ - n - " und „ - r -

"

zwischen zwei Wörtern zu gelten, von denen das eine mit einem Selbst-

laut endigt, das andere mit einem solchen anfangt, z. B. miar hocka-n-im

a Fölsanöst; wia-r-a Schnegg (wie eine Schnecke).

11. Die Vorsilben er und zer (z. B. bei Zeitwörtern) lauten in den

Tiroler Mundarten wie dar, der oder dm, z. B. dardruckt, derdruckt,

dadruckt =* erdrückt, zerdrückt.

12. st wird in Tirol mit Ausnahme vom Unterinntale, dessen Seiten-

tälern und den sonstigen Talern Östlich von Scbwaz (Leukentai, Piller-

seetal, Kössenertal) wie seht gesprochen.

13. b klingt bald wie p, bald wie w, z. B. prennen (brennen);

N&chp&r (Nachbar); Liewe (Liebe); Low (Lob); Lauw (Laub).

uigiiizeo uy Vjuuyit



1. Der Bauer als Richter.

Launig.

Öl X fG D7 G
1. Mörkts auf, mei - nö Bau - a*n, wbs i enk will sä - ng

:

1=
5:

D 7 G D 7 G G
möchthäldmei Leb-tög kaa Bau-a meah' seifi; et tat» mi va-

D G D D' G
dria-ß'n das Schin-d'n und Schä-bm, der Bau-a sauft 'sWäs-sa, da

D7 G G T>'

Hear trinkt an Weifi. I will nu' va-keah-^n, a Hear will i

G D 7 G D7 G
wea-«i'n, wie länghäd mi nid schon an Bau-a rn-ständ 'graust, hufi

D7 G D7 G
g'schun-d'n und g'sch&bm, hun ma decht nix da - haust.

2. Jatz wear4' i a Bichta, will's Mössa wöta'n,

Und will an Baua'n an' Biem' außaschneid'n;

I will öhm brav stift'n und Stuia'n aufsötz'n,

I will öhm die Zacherl bein Augna hear
trei

bm.

Will a 8Ö uftkläng,

Aft will öhm's recht sftng:

„Spitzbua, tua 's Geld hea* und m&ch nid vie1 draus;

Kerl, iatz glei päckst di wieda n&ch Haus!"

3. Traf i a Pfändung und das bei an Bauarn, —
Und wenn scho sei Weib auf 'n Bretta'u dalag' —
I wollt' öhm's vatreibm sei Bote'n und Traua'n,

I liaß öhm käan' Kreuza Geld a£n Tabagg;

I liaß ma's ätfs vaschreibm,

A Bogä r d'Hönnasteing.

Die Hönna dia liaß i ma bröt'n schön braun,

D& miad ma da Baua bein Fröss'n
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4. Sötz mi auf an' Sess'l, tua rast'n und Bchmaus'n,

I schau au an' Spie^l und gäff' mi recht än,

Kimb' ma-r-a Baua z'wöng, den will ig laus'n! —
I schreib a' d'Waldstraff, dös h&d a z&n Lohn;

Will a si weiga'n,

So tua i 'n brav steigaTn,

I laß Ohm k&a Labrecht, käa Ötz nimmameah':

„Spitzbua, magst 's Heu und dei Gr&amatl eiftstreufi!"

5. Jatz hun i mi b'sunna, iatz wear** i a Knapp';

Und da will i mi achö stad an Aschzberg bege»>m.

Da gräb i so lang, bis i an' Goldstuf datapp;

Da füahr i a luatig's und wohhragnüagt's Lebm,

Ja da wear<*' i singa,

Und tanz'n und springa.

I tausch' mid käan' Bichta — i mächt k&ana sein —
Und war* i nid schmutzig, so triag'B ma nix eifi.

6. Soll i a Fü'scht wea^n? I brauch kaan' SoldÄt'n;

Schiaß'n und 8treit*n das tuat mi nid freu'fi.

Solchö Brotfrössa* kun äana leicht k'rot'n,

I trink dafli' a» Tög a söx H&lbö Weift.

Schau ma dafür um Spiel leut',

Dia vatreibm ma die Zeid;

Meinö Lakei müaß'n d'Spielleut' glei frftng,

Wäs für an' Weift und was z'ess'n wöll'nd h&bm.

7. Es weaschd mi nix nutz'n mei Wflnsch'n und Denk'n,

Und daß i a Fü'scht wear
, dös stehd ma nid äfi.

Es weaschd öppa kaana sein Landl vaschenk'n,

Drum läß i von Baua'nstünd & nid davofi;

Denn 's Wünsch'n und 's Denk'n,

Wia 's Nehme-r — und 's Schenk'n

Das h&d an' Untaschied, Bauarn, glabt's mia!

A so, wia 's den meahra"n gehd, gehd 'a miar und dia.

Von diesem Liede dürften wohl Gesätze verloren gegangen sein. Mir
ist es aus dem Leuken- und Pillerseetale bekannt geworden. Die Weise
wurde mir von Lise Blattl („blinde Lisi"), der Tochter des bekannten
Bauerndichters Christ. Blattl (f 1865), in St. Johann i. T. mitgeteilt.

Frisch bewegt.

£. »Das Bauasein'

i

p • v-< C C 1

1. Das Bau - a - seift is häld mei Lö bm und d&s Bau - a - seift

)gle
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1

G' Tcf T fÖf 1 G" C
is häld mei Freud; seit -dem rna's mei Vo-ta'häd gö- b,m, seit-

SEE*
c ' a* 1"

'

cf G' - »of

dem bin is ätt-weil voll Schneid. Mei Vo-tar der is scho läng

4 i

gstor- bm, mei Muat-tadeap los» is nid auf; käa fri-schaBua

^0 E
G" ' C C G' C

.

is käa' va-dorb'mund käan' lö - din-ga na - d'lt's nid auf.

2. Sein tua is a mittlara Baua
Mei Lech'n is ändaschthälb Guad.

Schau drein as gänz Jähr nia saua,

Bin attweil kreuzlustig guats Muad.

An' Schlöf hun i woltan an' stärchn,

I dräh' mi die Nacht nid oft um.

Z'morgads da hear i dö Rüahrküb'l

schnärch'n,

Sö treibnd sovie1 lang umadum.
8. Wann s' mi zan Fruahstuck

t&and wöck'n,

Äft rfiahr i h&H freila käan Ohr
,

Tua 'n Grind unta d'Hflll' einhistöck'n

Und denk ma, daß 's kält is heavor
.

Aufstoahn tua i ea'st allweil um
siebmö,

Und is's nächa Tög oda nid;

Wänn 'sMuas aff'n Heaschd stehd,

däs mäg i,

Koch iß is äanawögs nid.

4. Da Butta an Wässa tuat

Küah hun i a-n-achtö a neunö

A diem a zöchnö woll a;

Die Mäarin war1 woltan a feinö,

Sö wögat a neun Zentna schwa'.

5. A« Jäh' tua i äanö va'wend'n,

Aft hun is häld glei meahr a Geldt;

Däs k'häld i ätts a mein' Hand'n,

Aft mäg i mi rüah'n a da Welt
's Schmälz gib i hea' näch die Zent'n,

As mächt ma vie1 weniga G'schear
,

As bleibt ma käans bick'n an Händ'n,

Ban Duichiwöng weaschds a nid

Is a Knoll'n wia-r-a mittlarö Faust,

Streich i ma's äff's Brot a wenk dinna,

Und iß köd so läng bis ma graust.

6. Die Kasläab kun i nid §Al ess'n,

Sö send sovie1 dick und recht bräat;

's tuad äana zween Schuach köd

leicht mess'n,

As wuschd* äana mid äan' gbr nid

bfräad.

's Träad kunn i a nid ätt's brauch'n,

I va'kaff oft a viaschzig Schaff1 a;

's tat ma' in Bo<*n aussötauch'n,

Denn Truchna mid Träad dö send
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7.Und'sGeld jäd&stuai va'stöck'n,

Daß's wo« käa Toifl nid fand;

KäaDoib dea kufi's ä nid daschmöck'n,

I hufi's soviel saggrisch weid untf.

Irbit hun i nia käanö z'scheuch'n,

Dä stöli i ma' d' Ehhältfn ufi;

Werchzoig därf i ä käan antleich'n,

Weil i ja wo« selbm d'nuag bufi.

8. Bin weitakäafi baundaraSchinta,

I mächt nid so zussarösch seifi.

Früahschicht läß i Summar und
Winta,

Und aufstöahfi um söxö attweil.

Die Kost is k wieda recht laut

Ma häbnd ä«weil Muas a da Früah;

Z' Mittög bäbm ma' Gselcht's mid

an' Kraut

Und zän Nudaln a kröftigö Brüah.

Heunt is mar meahr äanö bekemma,
Do höbt scho von weid'n ufi

z'schrei'fi:

d' hoirat'st, so tua mi fein

9. AfTn Öb'md da is wo« a wenk
minda,

Sand Knödl und Kräpfn da Brauch;

Es is häld zan SchläfFn vie1 g'sünda,

Wenn äana nid z'vo« is an Bauch.

Aafis will i köd no gearn sech'n,

Muaß tracht'n, wia 's Hoirat'n tuad;

Amal muaß 's häid denno wo«
g'scheeh'n,

Stand gea'n a wenk ändascht dazua.

10. Und hoirat'n muaß i wo« denna',

As fäal'n si j& sovie1 vie 1
ufi;

An Jad's sägt, i bin die Schöna,

Geh, läß köd vo mia nid davufi.

As mächt' dä k&anö husiga seifi.

11. I mach dar Iiis, was d' ma
tuast schäffn,

Was i da an Augnafi siech ufi;

I will ällö Nacht mid dia schläffn,

Und gib da gea'n AHs, wäs i hun.

iba ne' mhiü tät's mi röcht schröck'n

Und ne^mhifi wieda röcht freu'fi;

DöWeibaleit' täandsovie1 schmöck'n,

Wänn i miad dabei ä«weil seifi."

12. Was tät' i mid Weib und mid

Kindarn,

Der Händl dea mächad ma z'täafi,

I wearf mi häld ändascht göahfi

b'sinna

Und bleib äft krod wo« glei alläafi.

Und wänn mi da Kichta tät fräng,

Wäs i mid mein Lech'n z'löst tua,

Iftwer'iöahm d' Währheid glei säng:

„Bald i stirb, spör i umafidum zua."

13. Däs Schlüssal tua i mid mia

nehmma,

St Petrus dea k'hälf ma's scho auf;

Wänn i miad häld no amäl kemma,

Äft hausat' i no bössa drauf.

Das Bauaseifi, däs is däs Böst',

I tauschat mid käan' ända'n Stand;

A Händwerch, däs lernst i z'löst,

Denn i hiat a z'wenk herrischö Hand.

Brixental, Kösseu.

8. Das „Bauanleb'm".

Jl^Tr j J
i r r r j|J <

A A E' A
1. 's is bald um das Bau-an-le>>m a mi - »e- ra-ble Zeid; die

0 j j r Ji^r
15-

A A
Zins dia kufi ma käm da-ge*»'m,

E<

a«-wei* steigt. Da
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gebm aan's h&l - bi nid, ja* ja ban nid.

2. Und ropf'n tuad an Baua'n äH's,

Da Bettla wia da Hear
;

Zun G'wänd sott er a Kutt'n habm,

As k'heast öahm g'wiß nid meahr
.

Da Stoiatreiba kimmt dahear
,

Schlügt sein Registal auf,

|:Da ScherWUnga is & dabei:

„Jatz Baua zählt* üns aus!a :|

8. A so gehü unsrö Kreuzal z'grund

Und decht ia aafi' vie1
z' guad.

H&d aana ofd kW ganz'n Schuach,

Ja woll an' seinen Huad.

Wenn aana in a Wi'schdshaus gehd

Und trinkt a H&lbi aus,

|: Haaßd'a glei: „Du Lump, was hast

an Sinn?

Du, Baua, k'heast nach Haus!":|

4. MiaBaua'n mia send g'schlägnö

Leut:

D* Wi'schd dia send jatz dUea'n,

D' Hantiara send an höchst'n dran,

Sö mach'n öahn Begeah'n;

DaMötzga klemmb* aafi' 'sK&lbal &',

Siest laßt er aan 's hald stöhn

;

|: Da Baua kriagt an' Buggl auf

Von irbeit'n recht schön. :|

5. I wollt' vo den no gb* nix sang,

Wenn 's Arbeit'n wa" g'nuag;

Es kimmb no öppas ända's vü',

Jatz gehd's uns nimma guad:

D' Schützna müaß'n ziech*n aus,

As send scho viel dahin,

|: Und z'lösd müaß' ma nu allsannt

gönn,

Buabm, denkt's a weng an mi!:|

6. Und aa Ding laßt ma g6 r kaa.

Ruah,

Das macht mi recht studia'n;

I tr&cht wo« oft die h&lbo Nacht,

Bain Tag a bois a diem,

Kaa Nächst'nliab is kaanö meah',

Dö is scho langst begr&bm,

|: Und'sGwiss'n is a da Gfangasch&ft,

Die Treu is nimma z'dafr&ng. :|

7. Und'aßdieWeltisso vakeahacht,

Das is ja traurig g'nua,

Und wenns mid äan' was z'handln hast,

So gehds da gwieß nid guad.

Das Lüang is iatz scho Allgemein,

An Jada was a datuad;

|: Und wenn di aana um taus'nd

Guid'n b'scheißt,

So lacht er öahm krat g'nua. :|

8. Und iatz is wo11 dösn Zeid,

Was s' längst hähm prophizeid;

Aber daß in Erfüllung gehd,

Das is ma schiega z'gscheid.

Da GlauWn der is beim Lösch'n aus,

Das hatt' i nid vahofft;

|: UndKirch'ngehn taaä viel branchs-

wegn,

Das hun i gsech'n oft. :|
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9. Die Falschheit is iatz fest an

Schwung,

Das kun nid anda's sein.

Kufist krat mid aan' aufs Land-

gMcht gehn,

Aft derf si aafis scho streun.

Da haaßts glei: „Nehmte an Dok-

ta-r-auf,

Der Arm' fts wia da Reich'!"

|: D& kufist a J&h* prozess'n no,

JLft kömmst auf an' Vagleich. :
|

10. Und wia's Öppa aft z'lösd no

gehd,

Dös mächt* i wiss'n gearn;

Und prophixeid is 's langst scho

wäa'n,

Daß 's z'lösd gehd üba d' Hea'n.

Aus der Gegend von Alpbach und Kufstein; auch im Söllandtal und
Leukental bekannt. (Durch Elisabeth Hausberger in Alpbach und
Maria Kruckenhauser in Kufstein.) In der Mundart des Söllandtales.

Anmerkung. Drei Gesatze (1, 2 u. 8) dieser Volksdichtung finden
sich zum Teile gleichlautend im Brixlegger Hirtenspiel (Aug. Hartmann,
Volksschauspiele, in Bayern und Österreich-Ungarn gesammelt. Leipzig
1880, 8. 804), und zwar in dem Gsangl, das Vestel mit dem Veitel an-
stimmt Die Weise im Brixlegger Hirtenspiele ist eine von der vorigen
gänzlich verschiedene.

Jatz gehd's h&ld üba die Baua'nleud',

Mid Zwäng gehn sö hausia'n:

|: An' Mötzgaschild zu an' Präsent

Mueß d'Obrigkeit no kriang. :|

i'sang,

Jatz mach i an' B'schluü,

Vielleicht is &ba dös scho z'vie',

Das war ma a Vadruß.

Wenn i d' Hea'n beleiding tat',

Da fählats himmiweid.

|:Und 'dichf b&d dös gVieB a

Naa*,

Und der is j& nid g'scheid. :
|

Mit Laune.
4. Der Grundhofer Fritz.

X X
C C G' C

1. I waaß nou ganz gnue, wia mei Vö - t'r hat g'sag», nagst

C ' G 7 ' C G7

's Häa-mat - le ufi - trö -gn h&t : „Wennsd a Bau - a willst

-0-

X X
G' G7 G' C C

weai^n, mua-sche gleich-gil - ti sein, wenn dar Schuldna glei sag*: „1 die

Bewegt. ^»
-*j . (9 m _ . f2 0—, T~ - ,

ßt

G7 CG 7 G 7 0 G'
Hou-s'ng'hearschtmeinr'Hodirl-o, dirl lo-i di-ri-ti-a ho,

? G' C
o - i di-ri-ti-a ho, hol



— 15 —
2. Wenn a Schuldna nöchschleicht nnd mi zupft hiuta mia:

„Du, mei liaba Baua, hast no nix bei dia?"

So geh i fein langsam eini bei da Tür
Und müaßtfs sein a hintaus, bin i sicha dafür.

8. ffiate hat si' der Knecht af äamäl beschwerscht,

I möcht'n bäl zöhl'n und die Kost war nix werscht;

In T6g dreimal Supp und dö nou rocht schlecht;

Kocht die Bäurin äber nix, äft ist's wieder nöt recht

4. Den andern Tög säg i: „Wögn meinar mögst giahn,

Für's (Wn und Faulenz'n bedank i mi schian.

Äfer Geld kriagsehe mar käans, denn war' das nöt a Schänd,

Wänn der Bauer den Knecht amäl auszöhln glei kännt.

5. Schuaster und Schneider döi wöll' mar & sög'n,

Sie hiatn schun die Rechnung, und a Geld mftcht'n s
1 höbm.

Döi Vötter, döi schmeiß i flink aus bei der Tür
Und b'stöll mar afs Jöhi wieder ändara darfür.

6. Aber nagstn dä kam i schiar bäld in die Schmiar,

Dä kimb t halt von Bichta der Diana zu miar:

,,Grundhofa Fritz, muasche morgn um hälb neun,

Ganz ohne Varzug ban Hearn Ländrichta sein!'1

7. Bische tarn iach, denk i ma, hiatz fällt ma was ein,

An Vötta hän i, 's mächt au Erbschaft drun sein;

Da werst mit Täla'n da Geldbeutl g'spickt,

Mit Fünfzga-Banknot'n die Fenstar ausgfiickt.

8. Den ända'n Tög laf i zun Ländrichta hin,

Han glächt, daß i nöt auf die Nös gfäll'n bin.

Häaßts: „Grundhofa Fritz, schau her, dä steht 's g'schrieb'm:

,Van fearting Jöhr fufzg Guld'n Rest schuldi 'blieb'm."

9. Da Ländrichta sagt glei: „Du Grundhofa-Fritz,

Hiate häaßts amäl zöhln, sust werst 's Höisl ausgflixt!"

Da hän i glei 'zöhlt, as scheniart mi jä nix,

Und i bleib' do' g'müatla da Grundhofa-Fritz.

Iseltal. (Ende der sechziger Jahre von Iseltalern gehört: Alois

Steiner, Franz Unterweger und Franz Schneeberger.)

5. „Da Baua'nfoppa."

1. Auf da Weld is scho dennast recht lusti, vastehst? —
A käan lustiga'n Oscht bin i mei Lebtäg nia g'weet

Bin a lebfrischa Bua, gehd ma gör äöwei1 guad,

I häfl saggarosch Geldt und Schneid egstara g*nuag.

2. Jatz muaß i ma gehn a noi Truch änfrimma,

Denn süst mäg i mein Geldt nimma untabringa.

Dö äaft' Truch, das i häfl, is mid Gwändt soviel* voll

Und drum bring i käan Geldt nimma unta, wäaßd wo«.
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3. I tua j& da Fei'achtög a biss'i eiükehr'n

Und ea will h&ft bein Toifi nia weniga wer*'n.

Z'viett Geldt is nid gfreudig, i wäaß 8Cho, wia's gehd

Und mia wa"a ja Tie» liaba, w&nn i nid so riet) h&d.

4. I waaß, wie i tua und iatz f&Htfs ma eist eifit

Und as wuH mein&ad b&d nid da« Narrischestf seift:

Viarazwanzga fäll i ma a Sackl voö äfi

Und äft l&ß i ma Hos'nknöpf mäch'n davon.

5. A mein Werktbgjopp'n bin i Zwanziga dran

Und wäs miad i siest taan, weil i go r sa viel! häfi?

Fü' d' Menscha brauch i k&afts, gib öahn' kaan Acht

Und mia' wa" j& weid liaba, wenn i k&anö 8ach.

6. Z&n Weihnacht'n doscht is a so völlig aus,

Sö tr&gnt ma d' Zelt'nscherz suaha zän Haas.

Mid aufVröckt'n H&nd'n sö häH'n mi &fi:

„Geh nimm ma kod dechta mein Zelt'nscherz Änl"

7. W&s will i denn mächa, wäs wer' 1

i denn säng,

I bin 'zwunga zän k'häit'n, wöck tent b' ma 's nid träng.

's Nachhöwerfn tuad mi h&ld k nid recht gfreu'fi

Und es wa" j& a Sünd mi* 'n Brut so grob seift.

8. Wann 's K'huh'n a Leicht'» wä r
, wänn i an' Oscht hiat däfür

,

Aba wo tat' äaaa denn go r so viell hifi?

Daa Bössa', däs hun i ma af d' Rem auffödläahnt,

Diis Schlechta' drei Kläfta'n um'« Haus ummazäant.

9. Z&n Osta'n wäaß is mid 'n Aarn nid wä.s taaü

Und sö tr&gnt ma s' j& zuacha g&nz Kärb' voll ällgmaan,

Und bis daß i 8' klx&h - and eh' gebm s» j& kaan Fried

Und sö wernd ma j& stinkad, dä mächtf is da nid.

10. Äft send s' otchth&aggl a, wohin soll i s' denn taan ?

Wirf i s' einchin a da Troch, &ft z'brich i ma s' kläaü.

Huir h&n i da Sennön recht wottar &a' ge»»'m,

Äft h&d decht da Kuabbua wo» a bessa z'leb'm.

11. Z&n Kircht&g d£ is mid 'n Büsch'n a so;

Und 80 springant daher, nid k6d äanö, a zwo;

Es bringt an iadö an' Busch'n her zu mia*

Und i gib s' krat da Sennön für unsarö Küah.

12. Aufm&ch'n tua-r-i enk kaan', dfiss'n säg i enk scho;

Süat waTs nix, &*s mei Huad wur" brav gfleckat davofi.

Mia' wa* j& viett liaba, w&nn s' ausbleib,m damid

Und weng mein' m&gs ös's nächa äft dla^m oda nid.

13. D'Leut h&aß'n mi an' Foppa und ändagta nia,

Und sö wur*n dlei m&afi', i lflagat öahfi vür
.

I tue mi nid foppa, i kunnt's weida nid,

Und i sag^ 'krat, wie 's is, es is gör viett gscheida.

zed by Google
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14. A Kreuz und Pläg mueß an iada Mensch hähm,

Da Himml braucht G'wätt, ja das hear i oft sang;

Mei ällagräßt's Kreuz is hält das auf da Welt,

Daß i go' so viett Schneid hufi und gö' so viett Geldt

In der Mundart des Leukentals. Pillerseetal, Brixental. Eine sieben-
strophige Leseart steht in: M. V. Süß, Salzburger Volkslieder. Nach-
lese. 1867. 3. 14.

6. Bauer und Eh'halten.
Mäßig.

^ G G D' G
1. I bin a kl&aüs Bau - al, iatz mueß i da-vufi; dös

G G ' D' G D?

söchts wott, daß i schie-ga käa Geldt nim-ma hufL Hun gschundt'n.hun

X
D G G G

gepascht, es h&t decht &tts nix d'nutzt, j& die Eh1
- h&t - t'n

G D' G
ha - mbd mi 'brächt auf die Schutz.

Knecht pjHfa 3 \: \ p t p p \ r a—».
[
ßt h j

(Diarn):^^l^E^^̂ ^
\ jr^^-^^=0Z=Z^

D D A
-> l> I

2. Jfi, Bau-a, i will da's iatz sä - ng, die Eh'-h&i-t'n

X

A DD D * A
härabddäsnid tufi, dei Weib is a nei - din - ga Kräng, an - wöi

V- X
A A D
loigst dann iatz d'Eh'- h&l - t'n ufi!

3. Bauer: Die Ausgäbm senn groß und die Einkumbft is kl&afi,

's is weida ätts toia, a so kunnfs nimma taafi;

Den Knecht'n so viel Lohn get>m, und nicht richt'n s' aus,

's wä* weida käa Wunda, i käm no von Haus.

4. Knecht: O Baua, na, das mueßt nid s&ng,

Die Eh'h&ltn hambd das nid tufi!

Dei Weib häd da's vatr&ng,

Anwöi loigst dann iatz d'Eh'h&it'n ufi?

Blüm ml, Quollen und Forschungen. 1. 2
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5. Bauer: Z'morgats stöahn s* auf, bild eahfl d'Sunn' hinteifi scheint,

War not, ma war z'frie'n und nid daß &V greint;

So ziachnt an Owandl, dalöngt öahn nid ufi,

Äft is bald da Fruahstig, a so habt dös 'tun.

6. Knecht: Ja, Baua, du kufist flne nid schiffn,

Daß ma aolttn auf in dar Eil;

Ma möngd oft va Flöch'n nid schlifPn,

Zen Abflich'n l&fet üns nid Weil.

7. Bauer: Decha von Ess'n, da gönn s* l&ng nid wöck,

Der äa schneidt Tabagg und der äa suacht an Zwöck;

'Bäld s' giehnd a die Arbit, aft liss'n s' no Weil,

Di kriach'n s' dahin, wia-r-a Scbnegg an an' Säul'.

8. Knecht: Ja, Baua, sein taa mar da z'güatla

Und du bist hält ätfweil sich drufi,

Jä ärbitn tuat woö a-n-iada,

A grausiga Schinda bist acho!

9. Bauer: Die Hick' üba d'Axl und auffi an Wild,

Die äa Weil is z'wärm und die äa Weil is z'k&lt,

'Bäld's neune b&d g'schläng, dä gärraz'n 8' gschwind;

Wis is denn kod heunt, daß käan Öss'n meah* kimmb*?

10. Knecht: Ja Baua, das darf di nid wunda'n,

Daß mia bJ/'m gschaut um an Mittög,

Sein tuat wotl a-n-iada voll Hunga,

Daß ma Ärbitn ft schiar nid m6g.

11. Bauer: Sigt iana zen inda'n: „Wis kimb* öppa heunt?

Send gwieß meahr dia Nüdal, i bin öahn sebo feind."

Dis heascht ma vo kian Bua»>m: „Jatz g'aöng üns Gott!"

So springant dlei z'simm, wia die Fick'n zen Trog.

12. Knecht: Daß ma halt die Nüdal nid icht'n,

Sö hent soviel truck'n und apea',

So tiant durch'n HÜa obaus krich'n,

Daß 's Wissa ban Augna rinnt hear.

13. Bauer: Den Rock untaTn Kopf und den Huat übars G'aicht,

Aft Heng a' hiit hea' wia-r-a Sau, winn sie z'bricht

Wann öahft d'Seit'n weh tuat, ift drahnt aö si um
Und gehnt an an Schöt'n, is öahfi viel z'häaß a da Sunn.

14. Knecht: Daß ma zen Mittög a wenk Heng,

Is g'wös'n hear und hear acho da Brauch;

D& wir* i meiniad nimma bliebm,

A so gib i dis Knechtseifi scho auf.

15. Bauer: Hent' sö dnuag g'leng, aft stehnt s' wieda auf,

A Greisl a Kastal ia ft no da Brauch.

Wänn's oft an T^g ärbitet, daß ma'a kirn kennt,

Ift hiaßt'a no: „Pfui Teuxl, döa T6g hid a Läng!"
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16. Knecht: J&, Baua, seifi tuats nett a so:

Das Arbit'n gwäahrat üns aas.

Das Gearsta-Mehl is wott a grobö Kost

Und Schmälz is käans da Brauch in dein Haas.

17. Bauer: W&nn's geht gegan Äbet, &ft send sö meah* frisch,

Da Bauknecht voraus und g schwind zuahö zen Tisch:

Was is denn raeah' heunt, as is scho meahr nid 'kocht,

Es is attweii z'wenk und däs is die gänz Woch'!

18. Knecht: Ja, Bana, das hiatst üns soH'n sang,

Daß käana zen Tisch dftrfat gehfi,

Von Ess'n j& g'wiß k&a Wo'scht sang

Und draußd af da G&ss'n bleibt's stöhn.

19. Bauerin: W&s is mid önk Dia'nan? Will's a nid recht lobm;
Sö send äft scho a mid'n Lohfi feift hoch ob,m.

Bei da Nächt Btehnt s' ben Fensta a zwäa a drei Stund,

Ben Tög schläffnt s' ben Ra*l, vadörmbt dlei d' G'spunst.

20. Dia'n: JS, Bfturin, sein tuats nett a so:

Zen ßpinna bist selba nit z'wax,

Üba-r-üns jä da tuast du brav schimpfn,

O, du veramalladeitischö Krax!

21. Bäuerin: W&nn s' send afn Feld, &ft is k nid bössa,

Hufi Jungö va'suacht und die ah'n Frössa,

ßö stehnt dlei baannond
a, sie richtnt nix aus,

SO greifnt käa Kind ufi, sö t&ant nix an Haus.

22. Dia'n: J&, w&nn ma die Kinda tät'n fopp'n,

Aft hiat ma ben Weiba'n an Gunst,

Bäld hint* und vuereichi schopp'n,

Süflst kriangt s' uns aus wia die Hund.

23. Bauer: J&, wia d&s a Gsod is, die Dia'na, Knecht und Hea'n,

Sö helfnt &tt z'sämm, dlei die Baua' taant s' schea'n;

As is weita äa Ding; i hufi decht no a Geldt

Und netta-r-a so öed is ma nia af da Welt.

24. Knecht: O, Baua, i hufi's scho vastand'n,

Daß du hast an Beutl vott Geldt,

Ja, und daß mia täaü käans häbm
Und h&bm a käan Haus und käafl Feld.

25. Baua: Jatz hun i önks d's&gt, wia's ban Knecht'n is da Brauch,

I bring önk nix öb und i zuck önk nix auf,

Und w&nn dös wöllt wiss'n, wea* däs h&t datr&cht,

Aft wea-r-önks wo« säng, daß da N. N. häd gm&cht.

2*
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26. Knecht: J&, Baua, i hufi's scho vaständ'n,

Daß du hast für uns häid a Gsäng;

As wä* für önk a äaüs vahönd'n

Und daua'n tät's länga-r- als läng.

Brixental, Leukental, Pinzgau.

Eine unvollständige Lesart steht in Kohl, Echte Tirolerlieder

(1899), 8. 228. Nr. 170. Dieser Lesart fehlen die Bemerkungen des
„Knechts" und der „Diarn"; sie ist möglicherweise die ursprünglichere.

7. „Die Diarn i

1. Jetzt machte mi auf &anmäl

kläansiedig,

Jetzt machte mi auf äanm&i vazäg't,

Mia scheint, as is g& nix mia ge-

fÜerig,

Es freut mi käafl Arbit bein Tög.

Das Bauandian' tuet uii woll schröcka,

Wollt' liaba a Grattlerin seifi,

Möcht i d* H&nd untern Füschtal

einstöcka,

Bue, narisch, das Ding tat mi freun!

2. Mein Dia'n, m&gst scho gehn

to weng meina,

Wänn di' ep]>a das Daseid nid freut,

Gschiecht d' Arbit scho dechta

weng deina,

I h&fi um an ändere nid weit

Kaan so faula saggara Plätten,

W&aß i gwieß, daß nid b«d &ana

wa'schd;

Du wa'st j&krat rechtzu-n-an Grätt'n,

Wa'st z'faul, daß dein Irbitl tatst.

3. Gu jeggas, du narrische Baurin!

Jetzt häbin ma di wotta sufg'frischt.

Was mäanst, wäshästtroffn? Mei na!

Wemdem (= weng dem) du h&st di'

krat selba dawischt.

Es tat dir j& selba naot a Schieba,

Wenn jem* mid an Steck'n hintbei

wa'.

Gelt, Ra»mviech auf d' Nacht &r-

bitst lieba,

W&nn's gleich wolta dunk'l is a?

id die Bäurin".

4. Geh Dia'n, nimm di selba bei

da Naa'n,

Du bist köd a Schlitt'n, wann is

tr&cht.

An Bartl, an Hiasl, an Blas'n,

An jeden stehst auf bei da Nacht;

Fast &tt Nicht is aana vabänd'n,

Kaa Rechtschäflna decht weida nia,

Pfui Teift, geh, schäm di, du

Schlamp'n,

Daß gar Slls&nt Schneid hämbt

bei dia!

5. Meifi Bäurin, sei decht nid so

gfrfttzat,

Dia gib i käan 8chl&mpn nid &,

Seited' g'heirat hast, mächst di brav

p&tzat;

Bist nix äl« krat gscheid und wax da.

Von eh bist a äanö g'wös'n,

Nix häaggl, krat glottert brav toll,

Häd a-n-ieda Bua schreibm mötig

und los'n,

Hämb t täan möng, was s' gfreut häd,

wäascht woll.

6. Kratdäs war' a saggara Bracht'n,

W&s ist denn krat diar um a Lug,

Es tat dia j& selba naot w&cht'n,

Du doibischa Saggara du!

War naot a-n-ieds Tü'l hätt zwäa

Gschlößl.

B&td stiehlst maan'Kas,balda Braot,

Du hietst ja*beimTischdnuagrän essa,

D'rum hiets ja d&s Drumklaubm nid

naot.
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7.Mein Bäurin,geh,tua di nid fopp'n,

Es schickt si ja" g& nit auf di

;

Bist a weita kaana zan schopp'n,

Tuest d'Leut lieba hungern dafür
.

An uns willst es Attsa&nt dasp&'n,

Und selba saufst Kaffee und wärm's

Bia*,

Den Baum, den seelnguadn Nirm,

Laß'st hungrög zueschaufi dafür.

8. I schlag da scho gehfi auf die

Papp'n,

Wänn8tä»weildä8lötztöh&bmmuaßt;
Schaust aus wia-r-a Sau, bist voll

Rapp'n,

Was fettt? (W)al's (weil's) z'wenk

ärbit'n tuast.

Zum Drief'ln, zum Ratsch'n, zun

Schnada'n^

Zu dem bist die Best unter All'n,

Bei da Arbit, da bist wia-r-a Hadern,

Pack z'sämma und geh' weita

meinthälbnl

9. „Mein* Baurin, spech! Derfst

ma nid z'schäffn,

Geh sünst gea'n, an miar hast

kaan Plag;

Bei dia w4f naot, gäng äana nid

schläfPn,

Krat g'arbit' sott wea'n Tög und

Nicht
Du bist krat a Bäurin zan zü'na,

Bei diar is käa Hund kaana z'nei'n.

Für di hiet da Toiß gnuag diana,

Ea «elbamöcht's bei dia niddaleid'n.M

10. „Jetz gehst äft, sflftst nimm i

a Scheitl,

Und jag di gehfl aus wia-r-an' Hund;

Du mueßt es häh lei
dn, wenn i di

beutl,

Es wär da krat nebmhift recht gesund.

Es wurd jä gä nid lang daua'n,

Wurd naot sein, i stand da auf d'Seit,

Mitdaweil kamstma gär übarnBaua'n,

Was hiet i denn &ft für a Freid?"

11. „Mein Bäurin krat sang muaß
i da's dechta,

Du bist köd den Baua'n a Schädn,

Vakaffst b&d an Ant, bald zwaa

Henna,

Fürs Geld tuast an Brandweift

haanitrang.

Bist dem reich'n Prassa seiü Tochta,

Von deinSaufn heascht ma weit um;
W&'st k*recht zan an Wischt, zäu

an Zäpf'n,

Da runn's altweil wia bei-n-an'

Brunn."

12. „Meifi Brändweift, dea tuat di

nix kratz'n,

Meifi Brandweifi dea gehd di nix &fi,

Du kaffst ma nidum an hälb'fiB&tz'n,

D'rum sotttst brachten a nid davon.

D& hast jetz' a fünf a sechs Gutd'n,

Jetz geh mar na bald aus 'n

Glicht,

Valoirs nid und zahl deinö Schuld'n,

Dia du hast beim Kramern afi-

k'richt'l"

(1882. — Aus dem „Gsangerbüchl" des Georg Schreder. — Zugebracht
von Karl Kuppelwieser, Schulleiter in Hochfilzen.) — Hochfilzen.

8. Die Ehlhalten über den Bauer.

(„Der großö Baua".)

1. B&ld Sa - na a gro - ßa Bau - ar is, braucht a vie 1
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Eh'-hät-t'n gViß.dä gehd hält aH-weil d'Röd':„W&aßtmak&a-nö

Eh'-bai-t'nnöd? Miar

?~ G " 9
Gp I CT

da Knecht da -vufl, weil a's nim-mar

h i i

D'i 1 D 7 D' 1 G'
-t'n kuü, i brau- chat zweafi für aan' und hufi no käan'."

2. Bei die Bauan ig eh' k&afi Zie», 5. Äba-r-in Blasintög,

ÄHweil tuast z'wenk, städ z'vie 1

,

Da is's ja leicht z'vastähfi,

Dä kufist nid g'schwind dnua göhfi,

T5g und Nächt, frQah und sp&d,

Daß &a* nimma gehfi kufi gräd,

Und dö schlecht' Kost dazua,

Das oft nid d'nua!

8. Dö Tür rennan s' aus und ein,

Frfiah undspäd heascht ma s' schreifi.

D& häd ma vo lauta Eil'

Zän Häuslgehfi nid daweil,

Weil da Baua eh' scho schwitzt,

Wenn da Knecht af'n Häusl sitzt;

Ea stampft und kratzt in H&V:
Hast no nid bald g&'T

4. D'Feiaschtög — Buahm — da

schaugt's dreifil —
Zohi'n s' dar an' iad'n Brock'n eifi,

Was du fü' G'sichta kriagst,

'B&td's d' an' Knödl außaziagst,

Wia öahfi' die Kost dab&rmt!

,In d'Mühl« mfiaß' ma ä meahr
fbhr'n;

Dösmal hähm s' schnell z's&mmk'r&mt,

Dösmal h&d's gschlambtl«

Wenn s'no k&anö Eh'h&H'n h&bmd,
Renna s' hineifi a d'St&dt

ÄHmal in Blasintög;

Stöll'n öahner Lump'n eifi,

Ea' mäg voll Schl&mpamp'n seifi,

Aft fängan s' z'jammarn &fi,

Bäld s' d'L&us' h&bmd davon.

6. Seind äba d'Eh'hältn guad,

Ruckt da Baua glei sein' Huad;
Äba in d'Läng gehd's nid röcht,

Denkt a glei wieda schlöcht:

,18 denn nid dös a Sch&nd,

d'Knecht und Diaman hönga-n-an-

n&nd!*

Wenn s' äba in Baua möcht',

Äft wft/s öahm röcht.

7. Bauarn,iatzh&bmma'senkd8&gt
,

Mia häbm gwiß nid Unröcht g'h&b»;

Wenn 's a so nächidenkt,

Is's allweil no vie» z'wenk.

Z'löst dä wa"n s' no gä' betrong,

Weaschd öah'fi da Lohn abzong,

Grobheit'n kriag'n s' k no schöfi,

Äft kfinnan s' göhfi.

Leukental, Brixental, Kössen.

Dieses Lied ist eines der Lieder, die man im Unterinntal und dessen
NebentÄlern . Schlengg'llieder" heißt, und die zur Zeit des Dienst-
botenwechsels gesungen werden. In Tirol vollzieht sich dieser, das
Schlenggeln (Schlanggeln — Südtir.), zu Maria-Lichtmeß und am 3. Fe-
bruar, am Tage des neil. Blasius. In Niederösterreich, z. B. im Wald-
viertel findet der Dienstbotenwechsel am 26. Dezember, am Tage des heil.

Stephan statt; hier heißt dieser Tag „Binggerltag".
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9. „'s Baoanlöbn«.*)

;decht zu bedaua'n,

Gör so schlechte Zeid hbbm ma nia

g'hSbt;

Da mag ma kröd los'n die Baua'n,

Wie äana den an'an vü'kläg1
.

MankunskodbenZechtiach'n aöch'n,

Wia aana den an Jan vü'zöhlt;

Die meahran Leut kQnnan's dalöbm,

Es send aanige, das ganz auaai-

achnölln.

2. Z'Älm, d&had'sdechteranTeixl,

Daß i schiar kann' Nutz'n z'a&mrn-

bring;

Die Liachtmöas'n asuaha schleicht,

Und i no in OeldbenU nix drin'n;

Die Eh'h&t'n senn a nid gö' wotfl,

Die StoU is a nid gö' klaan,

Und Baua-sein liaß i in Toi»,

Eahiad a gnuag z'haus'n und z'taafi.

8. Baua, häb uns decht nix verübl,

Daß ma di hennd gor a so h&bm;
Los nu kod decht no a bisa'l,

Mia wearnd dlei ach an' Rat a&ng:

Den Weiba'n die Kaffeemühl va-

atöck'n

Und ä die Kaffeeh&f'n z'samm-

schlöng

;

Nacha gehts h&ld dlei bössa, das

wött i,

Da is's viel leichta bei den iatzinga

Jöh'n.

4. An Knecht'n müaß ma gehfi

aana singa,

Kr6d weil ma's decht so viel oft

heascht;

Die Nacht tiafia an Menscharn näch-

springa,

An Tag aenna zar Arbet nix weaacht;

Üba die Kost tiafi sie nix a's was Bis afa Jähr, wenn mar öppa 's Löbm
schimpfn, no höb'm.

Brixental, Leukental, Pilleraeetal.

•) Wird nach der Hopfgartnerweia" zur Gitarre gesungen. (Aus
Alpach durch Elisabeth Hausberger.)

Da wiss'n aö dlei öppaa z'klöng

Und 's Baua-seifi dös möcht aan'

achröck'n,

Daa miad 'a scho ä wieda söng.

5. Und die Menacha miaß ma ä

gehn no faas'n,

Dia habma acho läng af da Mugg;
Söch'n s* an' Buabn af da Gäaa'n,

Da wiaachd häld ban Fenata' aua-

guggt;

Und da Stolz dea häd aie an Ban dl,

'aia iahn nix z'toia, nix z'rar
;

Sie Hängens ÄU'a uihi afia Gwandtl,

In Söck'n send die mehrar'n lar.

6. D'Menacha'n iah' Sinn und iah'

Tracht'n,

Is kod auf das Buabma vafüah'n;

Äba öppaa is decht no zan lach'n,

Daß die meahra'n &ft decht no

kaan' kriang.

Ift höb'n aie u& s'bett'n und z'jam-

marn,

Geahü kirchfaacht'n weid nmanand
;

Nacha müaaa'n a' afs Moos eini-

wanda'n,

Doscht klöng sie iahn' Schmerz'n

anand.

7. Jatz wöll ma daa Singa geahfi

läas'n,

Mia müaaa'n no ändaachtwo hin;

Mia handln mid aliahand Sachn:

Berchtnaago'nawaar und Medizin;

Und wenn's öppa wöllt öppaa

nehmma,

So müaßt'a Ans kod heund no dlei

sang,

Mia wea'n vielleicht lang nimma
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10. Lob des
a tempo.

0*-

F C " C
Mein' Her-r'n, schweigt ein we -nig still und hört, was ich euch1. Mein* Her-r'n, schweigt ein we -nig

F C F
be - gen willl Fragt, wel - eher Mensch ist auf der Erd', dem

X$=ß—£—

!

Loh und Ehr

V-

zu
F F

erst ge-bührt? Das kön - net ihr euch

C F
an ein, das muß mit Recht ein B au - er sein.

man heute schreibt 6. Der Bauer macht sich gar nichts

C
bil -

2. Soviel

und lest,

Der ersteMensch ein Bau'r ist gVest.

Wenn auf der Welt kein Bauer wär\

So ging es uns ja ziemlich schwer;

Von Bauern kommt ja alles her,

Der Fürst, der Graf, der strenge Herr.

3. Der Bauer ist der erste Mann,
Der das Vergnügen geben kann,

Da Adam grub und Eva spann,

Für Bürger und für Edelmann.

Gleich nach der Sflnd im Paradeis

Haut Adam in die Erden Speis'.

4. Der Bauer ist der erste Mann,

Der uns den Hunger stillen kann;

Er bauet an das wüste Feld

Und lost daraus das schönste Geld,

Bringt Fleisch und Bier und Brot

ins Land,

Vivat! Es leb' der Bauernstand!

5. Der Bauer ist ein schlaucher

Mann,

Der Teufel fang* mit ihm was an;

Er tut uns glei zur Antwort gebm:

Vom Bauer müssen d'St&dtleut le
bm.

Und schreibt der Kaiser Steuer au»,

»So kommt » zuerst auf 's Bauernhaus.

draus,

Er sauft oft zwei und drei Maßl aus;

Er geht nach Haus zu seinem Weib,

Macht ihr die schönste Zeitvertreib.

Könnt jeder Karr ein Bauer sein

Bei Fleisch, bei Bier, bei Brot und

Wein!

7.Den Kaiser seine liebsten Freund,

D'Soldaten und die Bauern sein4 :

DerSoldat der streift fürs Vaterland,

Der Bauer gibt ihm Brot in d'Hand.

Drum danket Gott für diese Gnad,

Daß er die zwei erschaffen hat!

8. Gesegnet ist der Bauernstand,

Wann kommtderFeind insVaterland

;

Viel tausend Menschen gehn allhier

Zum Bauer auf das Nachtquartier,

Von Gott sind sie hieher gesendt,

Der für sie das Schicksal lenkt.

9. Noch eins, meine Bauern, was

ich euch bitt',

Teilt doch den Armen auch was mit!

Gott gibt dafür auch seinen Seg'n,

Damit ihr könnt all' fröhlich lebm
Und dorten in der Ewigkeit

Habt ihr zum Lohn die Seligkeit.

St. Ulrich am Pillersee, Walchsee, Brixental, Leukental (St Johann
i. T.), Pinzgau (V. M. Süß); Salzburg. Die Melodie von Joh. und Elisa-

beth Blattl, Kindern des Volksdichters Christian Blattl, von dem sie

das Lied in ihrer frühesten Jugend erlernten, vorgesungen.

)gle
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IL Der zufriedene Bauer.
1

r # —4-
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Bin & lu - Bti-ger Bau- er, heiß' Kas - par mit Na-men, ein

l i . . . „ h i

F F C ' F
fröh-li-ches ver-gnüg-tes Herz, das ist raein Ver-lan-gen; gu-ter

C F Cf

Mu -si - kus, Ma-the-ma - ti-kus, Freud und Lust-bar-keit macht mir

F F
kein Ver-druß, d'rum ver- bleib i

•7 ü u r V

F C*
a lu-sti-ger Bau'r auf dem

F F C
Land, ver - schaff' mir die Nah-rung mit ei - ge - ner Hand.

2. Seht nur die Lerchlein

Dort auf grünen Feldern!

Hört nur die Wachteln,

Wie schön sie sich melden:

„Freund, du druckst mich nicht,

Freund, du küß'st mich nicht I"

Und so höre nur,

Was die Wachtel spricht,

Bei Abend, bei Morgen

Das Hochlied aufmachet,

Wie herrlich, wie vornehm

Das Morgenrot lachet!

8. Wie herrlich und vornehm

Das bäurische Leben!

Der Bauer als Vater

Die Nahrung tut geben;

Denn durch seinen Fleiß

Kommt her die Speis',

Er erhaltet die Jugend

Und den alten Greis.

Aber doch wird der Bauer

In Städten verachtet,

Ja weil man die Herkunft

Des Brotes nicht achtet.

4. Die mühsame Arbeit

Macht steif meine Glieder,

Wie schmeckt mir die Buhe wohl,

So leg ich mich nieder,

Denk ich selbst bei mir:

„Ei, was fehlet dir?

Hast ja Fleisch und Brot,

Hast ja Wein und Bier,

Das Weib und die Kinder

Sind an meiner Seite.

Ist es nicht eine Herrlichkeit,

Für uns Bauersleute!"

5. Ich dank dir, o Vater,

Für all' deine Gaben!

Kein Mensch ist auf Erden,

Der's besser kann haben;

Denn nur der Mensch allein

Soll zufrieden sein,

Sonst bleibt ihm der Sieg

Nur selbst zu seiner Pein;

Denn doch nur die Sanftmut

Besitzet die Erden,

Der Stolze unmöglich

Zufrieden kann werden.

Oberinntal, Innsbruck.

Durch Herrn Karl Köll jun., Bildhauer. (Aufgezeichnet 1906.)
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18. Die lastigen Bauern.

1. Luttig, mia Baua'n,

Mia höbm's nu' gr&d feifi,

Daa Gwandl is bald uflglögt,

In Book achliaf ma dreifl.

Ma brauch'n käafi Hpiagl,

Kaan Kampl z&n Haar
,

|: Vor Qott send ma gleich,

Ma gehfi dacht san Alt&r. :| rep.

2. Mid Öd»'n und Trink'n

In gbr nid io haaggl,

Da Weiü U ünt z'toia,

A Bränntweinnaagl

Döa macht Ana Guraschi,

Dos mächt Ans an' Muat,

|: Ma brauch'n kaa Bradl,

's send die Schottnudai guat. :|

3. Frisch Kas und frisch Buda'n,

Daa geit Ana a Kraft,

's frisch Waata-r-auf den Älnien

Had a unaa'n G'schmach;

Die guat Milch her von Sächta,

Dö laßt ai schöfi biang,

|: Aft taafi ma wia d' Spielhahn,

Auf d'Älra aiifföfliang. :
|

4. Daa Pfeifn und Singa

Das is üDsa Brauch,

Mid'n hupfn und springa,

Dö» macht Ans kaan Bauch.

Dd Hearn, sö pfnaus'n,

Sö könnan kam gehn

;

|: I will liaba Baua seift,

Groß' Bauch send nid schön.

5. Das 3chreibm und Studia'n,

Dös macht Ans kaan Fuaß,

Nimm i liaba d'Hack' in d*Hand,

Geh in mein Luaß (= Wald).

Da site» ma in Schot'n,

An Buda'n auf'n Brot
<: Mia bleiern friachö Baua'n,

O, Herrn send sOnst scho gnuag! :j

(am

13. Die Klage des alten Bauers in Afers (bei Brixen).

1. Naa, in der Weit gleicht's

uimmer viel!

Geh, Naohbar, las dir's kiog'n!

Im Grund verdörbt ischt's ganze

Spiel,

KAro ischt's mehr zu dertrög'n.

Die alt'n Reg'In gelt'n nicht

Und werd'n lei verlacht;

Die Welt hat ganz an anders G'sicht

Und dos ischt auagemacht.

2. Der Baurnstand ischt ganz ver-

keahrt,

Seit Ansere jungen Jöhr'n,

Gröd stötla lach man ietz und

g'leahrt

Und wül gröd sein derfohr'u!

In Haus ischt's anders und in Stall,

Nix ischt in alt'n Ort;

Gör in der Kirch und Aberall,

Kimiul» Alte völlig fort.

3. In Bluetstog gleicht's iatz &

nicht meahx,

Seit käane SchAtz'n schiaß'n;

Es geaht so traurig Iiis darhear,

Es inöcht aan' fascht verdriafi'n.

Um d' schiane Kirch'nziar ist schöd,

Es war* a Freud, a Luscht;

,G'wöhr Fuß !",G'wöhr hoch!*, .halb

links!*, „iatz lödt!",

»Göbt Feuer!*, — dann hat's 'tuscht.

4. Und 's Wötter kann iatz tüen,

wia's will,

Man tuat schiar nicht meahr läut'n,

Die Glogg'n sein iatz alle still;

Dös sein woll arge Zeit'n!

Man hält' nicht meahr auf's Bene-

diziarn,

Es ischt schiar gör kaa Glab'n,

Die Hex'n könnan iatz hantiarn,

A's weun sie G'werbatuir gäb'n.

gle
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Sie pelz'n da die Baasheit ein

Und 's lutherische Gift.

Dankt, daß miar käane Kinder sein

Und üns der Gspaß not trifft!

8. WiewaVssorardieKlöcklnacht,

Man ischt zun Nächbör gangen,

Da hat man dann recht g'hupft und
gelacht

Und tüchtig ließ man's glangen;

Und b&lds dieKlöcklerkemman sein,

Haaßt's: „Franzi, sing sie ön,

Du waaacht af an iades Wort an'

Beim
Und bischt's, der singen könn!"

9. Dö Freud'n sein iatz alle aus,

Die Leut sein häach und tamisch,

Geabt Aaner iatz af so was aus,

So lacht man lei meahr hämisch;

Die ält'n Sitt'n Habt man nicht

Und wear^n lei verlacht,

Die Welt hat ganz an ändere

G'sicht -
Und dös ischt ausgemacht!

Gegend von Brixen (Afere).

Mitgeteilt vom Herrn Benefiziaten Alois Pramstrahler in Feld-
thunis bei Klausen. In der Mundart des unteren Eisaktalea.

5. D ie weit'n Kreuzgäng*hear'n au f

,

Man geaht lei meahr in G'richt,

Man hilft nicht meahr af a Kirch-

fahrt d'rauf

Und dös Ding gfällt mar nicht

Die fremd'n Heilig'n - ischt käa

G'föhr -
Die häbns gViß nöt gearn,

Weil 8' iatz von üns Äferern gbr

Kaan Gsatzl bet'n hearn.

6. Und ünsern Baurndokter Luis

Sein alle seine Gschicht'n

Verbot'n iatz ganz a Nui's;

Er dörf kaan Stietz inricht'n,

Und ischt a sölla g'scheiter Mann,

Der älle Ripp'n wäaß,

Der alle Leut kurir'n kann

Und's Rindviech und die Gaas.

7. Den Kindern gunnt man's iatz

nit meahr,

Daß sie die Biofem kriagn;

Vom Impfn kimmt Ill's Üb'l hear,

Man will üns lei betrüag'n.

14. „Bäuerleins Klage."

1. I bin an ärmar Bauernzoch

Und hän a lötzes Hüttl

Zu hin terat in an Schrofnloch,

Dös hat no gbr kaan Tifl.

Bäuerl sein, Bäuerl sein zu hinters

t

im Täle,

Bei Plenfnkost und Rueb'nkraut,

Bei Plenfnkost und Bueb'n.

2. Küahlelen hän i im Stall,

Fünf Gaas und a lötzes Fackl,

Zwaa Ackerten ban Wasserfall

Und Milch a g'schmeidigs Lacki.

Bäuerl sein, Bauerl sein, und um-
inadum nix höbm,

Muaß schind'n und muafl fretfn lei,

Muaß schind'n und muaß fretfn.

8. Mein Alte ist a rechte Hex,

Die brummelt Tög und Nachta,

Drei Buabn sein lei halbe Fex
Und Madl'n sein der achta.

Bäuerl sein, Bäuerl sein, a sötta

Stub voll Kinder,

Es tragtmerschierkaaSchnapslmehr,

Es trägt mer schier kaa Schnapsl.

4. Die Diamen lafn in die Stadt,

Die Knecht die wear*n Schütz'n;

Der Baur, der äll's voll Schuld'n hat,

Der soll alläanig schwitz'n.

Bäuerl sohl, Bäuerl söhl I Die Hearn

wölln löb'm;

Ös Bauern könnte krepiarn a,

Ös Bauern könnte krepiarn.

Digitized by Google
L



Von Zeitungen hast k kaa Ruah
Und überall sollst eini:

Glück und Seg'n. —
I pfeif diar af den Plunder d'rauf,

I pfeif diar af den Plunder.

8. ös Hearn hintern Büechertisch,

Ob habt« leicht zu schreib'n;

Geahts außer und probiarts es frisch,

I mSan', os läßt's es bleib'n!

Bäuerl sein, Bäuerl sein, ist iatz a

härte Nuss'n:

DerÄane „wist!" derindre „hott!"

Und Fürschig&ng ist käaner.

9. Miar Bauern hbb'm & die Schuld

An unsern schlechten Zeit'n,

Das Christentum und die Qeduld

Hilft bösser als das Streit'n.

Bäuerl auf 1 Bauerl aufl Gott hilft

und hilf diar selber I

Der Himm'l ist af der Welt nit,

Af der Welt ist kaa Himmel.

Aus dem Burggrafenamte.

Vermittelt durch Herrn Benefiziaten Alois Pramstrahler in Feld-
thurns bei Klausen. In der Mundart der Meraner Gegend.

5. Mein Knecht seil ist der krumpe

Much,

A recht a fauler Lümm'l,

Die Ofnpritsch' und 's Bött und
d' Kuch'

Und Schnaps seil war* sein Himm'l.

Bäuerl sein, Bäuerisch,kWDienst-
bot meahr derzöhl i

Und sägst a Wort, nb'r haaßts:

,1 geh» — sie p&ckn z'samm', nb'r

giehn sie.

6. ,Jatz helft« lei bald dem Bau-

ernstand,"

8o schreid'n die Geleahrt'n:

„Soldbt'n her für 's Vöterland !"

O

Im Andern bleibts wia feart*n.

B&uerl zbhl! Bäuerl ziach! Miar

k'hearn schun der Kitze,

Derweil ist Hof und B&uerl hin,

Dann — „requiescat in pacel"

7. Maschinen gibt's und Schuel'n

A ganze Kutt Vereine;

15. Der Fuhnuann-Hansl aus PseiV (Passeier).

1. Bin der Fuahrm&nn-Hansl aus dem Pseirertöl,

Fohr mit meine Gaul in die Stadt die Woch zwaamal,

Stöll ban Kreuzwirt drauß'n meine Rosser ein,

Iß und trink a Hübe, dos ist fein! - „Hio, Rosserl« (Zwischenruf.)

2. Föhr mit meinem Fuahrwerk schun bat* fufzig Jähr

In die StÄdt Meran und seil ist richtig wbhr:

Bösser wor*'n ist db drauß a Pfifferling

Mit dem dummen Kur- und Fremd'nding. — „Pfeif diar drauf."

8. F6hr i iatz meine Boß durchs Pseirertor,

Steaht a g&nzer Haufn nuie Häuser vor;

Schun bei Zenoburg kimmb' 's fremde Volk daher

Und a ganzer Jud'ntrupp, au weh! — „Rosa' stallte aus!"

4. Neue Weg und Steg und Bam und Staud'n gnua,

Und die Baurngüeter giehn zu Grund fortzua;

Alls für die Fremd'n gschiecht's und nix für unsere Leut',

I hbn Kummer, dös Ding kimmb' woltan weit. — „Sakrazuigt"
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5. Alles Hchian und nob'l, Vill'n und Mordspallast',

Graaßa Lad'n und Hotel zun fürcht'n fast,

Lauter G'sch&fter, Wirt und Brauer und Kaffee,

Donnerwetter, wo kimmb' df>s Alles he!" — „Jud'nglump!"

6. In Meran ist iatz a Kumediant'ntum,

Um dös „Hofergspiel'- gab i kaan Kreuzer drum;

Was die Alt'n no mit Guat und Bluat darkaft,

Für die Fremd'n iatz zum Teufl lftft — „Lapperei!"

7. Schiane Kirch'n habts und wienig Christentum,

Protestant'n und Jud'n schäffn ummadum,
Und verjög'n enk Meraner aus 'n Nest;

Es ist vom Fremd'nwes'n enker Rest. — „Recht gschiecht enk!"

8. Leider ist vorbei die guete alte Zeit!

Mit dem Sünd'ngeld kimmb' Unglück, Zank und Streit.

Von Tirol das Herz ist schun vergiftet ganz,

Bai4 verliert der Adler a in Kranz. — „Helf enk Gott!"

9. Ja der Sandwirt Hofer kehrt im Gröb sich um,

Denn Tirol verliert den Glabn ummadum;
Was der Feind mit WafPn einst hät nit darmächt,

Stehlt der Jud um's bare Geld und lacht. — „Leider Gott!"

10. Na, der Fuahrmännshansl fbhrt iatz gearn huam,

Denn Meran verliert no ganz den alt'n Ruahm;
Seid nur still dö drauß'n, Blander rüahrt enk nit,

Nach'er nimmt der Jud enk Älle mit. — „Aus ist's bald!"

11. Bösser a Bräat in Sack als Federn afn Huat;

Was die Alttiroler schätzten mit dem Bluat,

Werfts 6s junge Lümm'l Jud'n vor um's Geld,

Sein tuats woll iatz nach'er die verkehrte Welt. - „Lümm'l seids!"

12. Jatz ist's Liadl hält vom Fuahrmännshansl aus,

Und er fahrt voll Laad mit sein'n Roß nach Haus.

Wo man hinschaug*, geht Tirol fast aus 'n Leim;

Herrgott, laß uns no an' guet'n Keim! — „Hio, Roß!"

Burggrafenamt, Eisaktal, Oberinntal.

Dies Lied ist, wie aus dem Inhalt hervorgeht, jüngeren Datums und
durfte einem Gebildeten seine Entstehung verdanken, vielleicht einem
Priester aus dem Volke.

Durch den Benefiziaten Herrn Alois Pramstrahler in Feldthurns
bei Klausen vermittelt.

16. Der alte Baukaecht.

1. Auf da Welt möcht' i nimma
bleibm,

Das sag i weida scho,

I wollt viel lieba aaßasteing

Und trieff kaa Luck'n äfi.

Jatz seid i nimma Banknecht bin

Und öppas achtz'g ah,

Jatz häaßt's: „I wollt', er wä'

dahift,

Da Gsöll, da 8chäps, dar ält'.«



2. Wenn i na r krat längst g'hei-

rat' hiat,

So biat i no a Weib;

Vielleicht biat i & Kinda kriagt,

Das war mein
-

größtö Freid.

Nix Schlechtere &fe a-n-atta Bna;

Man sagg*: „Er muaß aufs Moos."

Was i vastand, gäng's nett zua,

AU a diewand mid an' Rooß.

8. Recht flaggösch bin i decht

no nid,

Das war für mi a Graus;

Und Gwandtl hau i recht a hübseh's,

I k'hah ma's selba auf.

Beim Wassagspiel da fahh ma nicht,

Das höbb' passabl z'glmm,

Und d'Windmühl is woli recht guad

bricht',

Fftahscht no den lit'n Ton.

4. Wenn i öppa recht d'lustig wär
,

Als wia a schwänga's Weib —
Das va'stand aft i scho-n-a,

Es wa* für mi weid g'f&htt;

H&fi z'nagst amätt as Hafal 'gugg',

A zwaa a drei Kletzl 'zuckt,

Aft häd mi dlei die Köchin 'kriag',

Da wär' i scho a Diab.

5. Wann i geh an a Kuchl ein

Und will ma warma d'Händ,

Da derf i nid lang drinna sein,

So wer* i außag'schänd't;

D5 Weibaleit — das kurz —
Das is a Toifts G'schm&aß,

SO nehmmand dlei dö Of'nkruck
o

Und sangt: „Du Ättar raas'!

6. Wann i geh in a anda's

Und zünd a Pfeift an,

8tir* a wenk 's Glüetat auf,
o
Aft brinnt da Teifl scho;

Da kimmb fein bald da Baua z'weng

Fuxteuflawild und klaanvaweng,

Da haaßtfs dlei: „Pack di wöck von

Heachd!" —
Das is ülemfc das erst'.

7. Kaan anda's G'schöpf is käafi's

z'find'n,

Ate was an &*ta Bua;

Den tan s' nix als bravaußasehimpfn,

Häd Tög und Nicht kla Ruah.

DieMenscha seind meinaad va'ruckt,

I h&fi ma kaana zuachazuckt;

Das macht, daß i nia k'heirat' han,

Bessa tät ig's ilt scho.

8. Alltbg a pois Kirch'ngehfl,

Das wa r iatz no meifl Freud.

Und nticha auf da Kirchgäss' stehn

Und los'n, was 's geit.

Da werd fein ziemla disgariascht

Vielleicht es is Äti's infam i tischt;

I dlab, sö hambt auf wallösch

k'rödt,

Vastehn hafi's i nid d'mög*.

9. Jatz freut mi no St. Petarus —
Den mueß i's ättsgnaut klang —

,

Bald s' kemmand zu dem Himmelstor,

Dea werd's dön Menscharn sang.

Ea sagg», i sollt das Gsangal

b'schliaß'n

Und d' Menscha müaß'n afisand

bfiaß'n,

Mid'n d'lustig und kostdiebisch sein,

Da mag a g*wiß neamd dreifi.

In der Mundart des Leukentals (handschriftlich).

17. Der „Postkörbl-Tröger"

1. Wer Öppas verborgen und haamla will hbb'm,

Dear därfs lei dem Posttröger Mandl vürsög'n,

Da bleib« es verschwiegt — so weit ear nöt kimb*;

's Postkörbl-Trbg'n kann niemat so flingg.

zed by Googl
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2. Ear schmöcket und schleichet herum wia die Hund',

Rennt neunmal '»Dorf öb in aan Viert'lstund,

Ear ist hält der lanzige, dear dös Ding varsteaht,

Weil ear so oft mit'n Postkörbl geaht.

8. Und gröd bei die Weiber und Weiberleutshänd'l,

Di ist er kompabl, das Posttrögermandl,

Und g»röd bei die Weiber, dä hat eart so schian,

Sunt kannt' er not älm mit 'n Postkörbl giahn.

4. Ear muaß si bewerb'n mit Hand' und mit Füaß
Und da kriagt er vo die Weiber oft allerlei Gemüas';

Ear kriagt oft an' Knödl, a Fleisch und a Kraut,

Dös frißt er Alls z'samm' und schreit ä nöt laut.

5. Ear suacht in die Haf'n, Glöser und Krfiag,

Wo er zun Saufn und Fröss'n nicht kriag»;

Dös schmutzige Mandl, dös wär' halt so g'schickt,

Und rennt mit 'n Körbl, daß as schiar derstickt.

6. A löbfrisches Mandl und ist schun so alt,

Mi nimmt lei gröd Wunder, daß ar nöt derfallt.

Ear hupft üb'r Mau'rn und über die Zäun',

In alle Gußlöcher da. schmückt er hinein.

7. Er schmöckt es von weit'n, wenn er's ä nöt siecht;

Wenn zwaa mitnander streit'n, wie's öfter halt g'schiccht,

Nö'r rennt er herum wia a Bock mit dar Gäas,

Bis es hält wieder das ganza Dorf wäaß.

8. Der Häuter muaß rennen oft a's wia a Nör*,

Sunst bringt er's nöt außi aus der Pför*;

Und Tög und Nacht lauscht er umm'er als Spinn,

Überall kennt man die Posttröger Zung.

9. Earkriag* halt zan Trögn oft allerlei Ding,

ÄU's kann er höb'm, sei's schwar oder 'ring.

Ear braucht wöder Bönder, no Saal' oder Strick',

Zan Postkörbltrög'n hat er halt 's G'schick.

10. Und ear spannt die Arm' und sprotzt mit die Aug'n,

Und wo a Görr l&mpert, da rennt er hin schaug'n.

Und überall muaß er den Schmöcker drinn' höb'm,

Sust kannt' ar nöt alm 's Postkörbl trög'n.

11. Und ear k£nn's regiar'n und ist es in Stand,

Als Postkörbltröger ist er schun bekannt;

Und er geaht mit 'n Postkörbl Jöhr aus und Jöhr ein

Und muaß halt seifl Löbtög der Posttröger sein.

In der Mundart des unteren Eisaktales. (Auch in Vintschgau
bekannt.)
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18. Der „Kitzbichler-Ball«ADD D
1. Jatz Bua-'ma lost'a auf, iatz geite meahr - a noia Gsang, dös

X

gehd köd dö ran-din-ga Bau-an -buabm an; sö häbmd a

—

r

i
A E' E' E'
G'sang gemacht den schlech-tar- na z'Laad und z'lösd häbmd s' äft no

m V-
A A E'

ba meah'Böck af da Wäad, und iatz kimb^s gehfi d'rauf

un,

E' A
wer meah' Fleisch -ma- ch'n kun.

z' klaa,

2. A hälb's Jähr scho vorhinein hamb s' z'samm'träng und 'tracht'

;

Den Bössa'n und Bararna Lädschreibma g'mächt.

Kaafi schlechta Bua hiat käana zuachiderfn,

Dä hiat's k'haaß'n, z'escht prüg'ln, äft auasiwerfn.

Was da Hochmuet nid tuat,

War* öahfi' 's Zuaschau'fi no z'guat!

8. Den Sonntag vorn Kirchta d& kömma s' a«' z'samm' —
I wissat s' wohl dnua, aba 's weschd ma vie1 z'läng —
G'wes'n ia woh* schiega gör die ganz Gmäafi;

Häbmd öahfi' in Kitzbichl g'fürcht', es wird öahfi 's Stadtl

Für a ödla z'wanz'g Pää' -
Is a randigö Schal'!

4. Und aana had 's gVägt, häd sei Dianal schöfi 'bitt',

Sie sollt öahm köt helfn, kaa Geld hiat a nid.

An' Tala sagt s', hun i; wenns meahra sollt' seifi,

So schoib i mei Tauf- und mei Firmgeld ein,

Wenn i nur an' Tog
Mit dia lustig seifi mbg.

5. Die Zeid is ufikemma z&n Kitzbichl fah'n;

Die Menscha hämbd an Bfisch'n a's wia d'Immb'n z'sammtrang.

Aanö häd gö* — wia 's häld gehd auf da Welt —
Ihrö Kräpf'n va'kafft und had mid dens'n Geldt

An' BOschl eifitauscht,

Daß da Huad a weng rauscht.

)gle



6. Eahnara zwäa Brüada z'tröng si kläaü,

Sie nang ja scho länga ata 's Jahr an aan' Baafl.

Da jünger' mueß nnchgebm, deas'n is g'scheid,

As hött' 'n sünst 's T&ns'n wohl saggarösch g'freut;

Aba na, bleibt köd dahäam,

Kimmb* doscht a a diem z'täan.

7. Z'Kitsbichl had's 5s a saggarisch gfreut,

Hämbd d'Städtleut' nid g'wisst, was da Jub'l bedeut*.

Vielö hämbd d'sägt: „Schau dö narisch'n N&Vn,
Do Herzogin will aufn Salv'nberg fahr*!! I" —
Die Leut' mid Ihra Pracht

Hämbd an Aufseh'n g'mächt.

8. Wia 8* hinkömma send vorm „8eidl" seift Haas,

Da Hausknecht is g'sprunga und spannt öahn' dlei aus;

Da Wiascht is selm kömma, ea häd si tief 'bong:

„Grüeß enk God, altgnaut!" — Häd sei Kappl ähzong,

Ea mächt Kompelement',

Weil a d' Herrschäft dlei kennt.

9. Da häd 's hatd dlei k'häaßn: Tragt« aoi und schenkte eift,

Bradwürecht und Bradl, Kaffee, Biar und Weift,

Übazuckaschtö Mandl und Triesta RosoP,

Für dö rarist'n Baua'n in gänz'n Tirott.

Sö hämbd 's Geld nach da Schwa",

Drum täan s' gbr so rar.

10. Die Spielleut hämbd aufgmächt wohi auch auf ihr Böst's,

Heunt trögt sö's scho aus, häbm ms randigö Göst
Aba vor z'löst had's öahfl' nimma g'faü'n,

Sö hämbd uügfangt mid Söxa r und Grosch'n auszaMn,

Und so viel und oft meahr

Geid a Knäpp'nbua hea'.

11. Ianar
, an älta Bua, büd i ma-r-eifi,

Häd um d' Schuldigkeit g'frag», dea weaschd Zechmeista seift.

Zwaa hämbd s' nimma g'fund'n, send nimma z* daschrei'fl;

Aft häaßt's: „Mid da Zech' müess'n s' durchgänga seift;

Sö send auf und davofi,

's trifft s' käa Mensch nimma-r-äft."

12. Galling sönd s' kemma wohl decht no vor z'löst,

Sö hämbd in da Brotbank öahfl' GwandÜ va'sötzt;

Der aa' sein' Ränz'n, da zwäatö sein' Kock -
Für so randigö Buabm is 's a gschwanziga Bock —
Dä häb* »s önka Prätfn,

Mögt's die Zech nid dazähl'n

!

Bl um ml, Quellen und Fonehungou. I. 8



' 18. Mito Hwmßh'n da had lie si a meah' recht s/wöhscht:

A Ra'l is broch'n, had öahn' d'Ax* Ittweil g'spöscht;

So send §' mid drei Roda drei Viaschtlstund g'föb'n,

Die Nim send äff Vsuffa und 's Booß kunnt's nid sing,

Und <U Wägna h&d d'lacht,

Wia so 's Rad
l hämbd 'bracht.

14. Ös imnding Baua'nbuabm, mftrkts enk das wohl:

Da hab« 's enka'n Wiedahitt, wia a seift sott;

WU-m sn Wald schrei', a so hear i mei Stimm

Dlei Wieda «»rock, schrei i guad oda schlimm;

Dieser Spottgesang („Bugstawill") auf eine Bauernunterhaltung ent-
stand im Dezember 1838; werde angeblich vom „Voidlbauer" j Franz
Grander) in St. Johann in Tirol erdacht und wird beute noch im
Brixental, Leukental und Pillerseetal gesungen. Die Weise ist sehr alt

und weit verbreitet (Thiersee, Sacharang, Wörgl, Wildschönau, Brixental),

auch über Tirol hinaus; nach ihr werden auch Weihnachulieder gesungen.

1. Eh gibt a Sucht bei diesa Zeid, Das gehd nid hü, wnun i enk'a säg —

Hiats ös vorhea g'sc

Hiat kaa WiedahAN

19. Die Mannersacht der Weiber.

Betracht'« amal dö Küah.

Wenn i a dreili'g a vierz'g oft siech,

Habm s' allö nur aan' Stia';

Bein Uönnan siecht raa ft kaa' Leid,

Habmt viele nur aan' Hahn,
O Menscha, weaschds krod aamal

Sinn,
g'scheid

Und nehmbts a Lehr' davofi!
Dea muaß geduldig lei^'n.

Sie klopftundpochtja fruah und spad,

Man had ja kaa' Ruah dabei;

Sogar in Schlaf, du Toiflsplag,

Is ma vo dia nid frei!

5. Ös meinö Hahn Weibanleid,

I wissat woH an' Bat;

Weils g'wieß kaaü bössa's Mitt'l geit

Und oft scho k'hotf'n had.

Denkts enk recht oft in da Still:

Wann't anlast do nid tust,

8o fahr na* hin, was her nid will,

Aft weaschd's scho wieda guat.

sang,

Was haVs denn krat an Sinn?

An' jed'n künnt's ja decht nid ha^m
Und sflfist is kaanö s'frie*'!!.

(Leukental).
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30. Grüeß enk God alle!

C C G 7 G7

1. Grüeß enk God al - le, was Zaa - lo - sa send, gehd,

G' G' C " C '

' G 1

seids a wenk ru-hig, daß'« &W Leud va-stehnd, miawerd'nenk'sgehfi

TT-j-

ffr7'--7fg^=m=3=3=i
G7 C C C
söng, ja, wäa's is und was'« geit, mia sin - gm - n - a

X

F G7 C
G'san - gl yon der ia - tu - ri - gn Zeid.

2. Die Weld U a Schwindl

Und d'Lend send betrong,

Is do' nu viel schlechte,

Ah in Obaland obm:
Aana den anda'n vexiarn,

Das teafi d' Leild,

Betrüang, wert guad kufl,

Den gehd 's guad bei da Zeid.

3. 's MannaleudgVand
Is das Ear

st', was ma söng,

Dabei Löda and Leina

Könnan s'jatz' nimma habm,

Jatz hä^m sie 's äils Strucks,

Die Bessa'n va Tuach,

A-n-Jada a Untahos',

ötiflett'n st&d Schuach.

4. An ausgschnitt'ns Leibi,

SchmaTs Bindl am an Bauch;

An' einbognan Huad,

So is iatz da Brauch! —
Daß s' öppes seha dlust'

Um a Schnellfeuahos'n (Gigger-

hos'n),

Bei den laß ma's iatz,

Künnt'n d' Menscha los'n.

5. D' Menscha, bald s' aofstoahfi,

Weaschd 'zopft und weaschd zwagnt,

A-n-Jade an' Haaraufputs

Mflafin s» jats ha»m,

Glockn an Gonan
Und a Köd'n um an H&ls,

A fein's a schöans Nötzal,

F&schö Zopfn und lös.

6. Da Kidl had an Raafn,

Daß a weid ummastehd,

Daß ä da Wind aft

Ummadum auffigebd.

Weng was, daß s' dös taand —
Hämbd sie 's öppa für gsund?

Oda schalt öhfi' 's da Pfarra? -
sr a zu den Bund.

7. Dahea kemman s' schöafi,

Iba 's Gwand dös hängt druü;

A drei a vier Kidl,

An' ganz'n Golta hambd s' aft.

Weng was, daß dös taand?

's weascht üns gwieß nid betriang ;
—

Dös taaus weng den,

Daß s' die Buabm leichta kriang.

8*



8. BanTöghambds'an' Hochmuad, Den andan Tög grufn b',

Aba z' nachts da laßts aus, Bald z' nachts käana kimb,

Da pass'n b' ban Fensta, A da Frfiah t&an antdleichnd,

Wia-r-a Kätz auf a Maus. Die ßäurin häd s' 'zürnt.

Brixental, Leukental, Spertental.

Durch Kaspar Guggenberger, Metzgergehilfe in Hopfgarten.

21. Die neu' Modo.

1. Man frag' oft: Wia gehd's denn,

was geit's auf da Weld?

Die Zeid dia steig*, die War* schlögt

auf, die Kräma lös'n Geld.

Das is vu wöng da Weibaleid —
Das is die größtö Neuigkeit —
Die hambd da« neumodö Gwänd
Aufbracht in unsa'n Land.

2.BeinSchuachn muaß aLedasein,

kbdschön und fein vo Glanz,

Die Stampf dia müaß'n seida seift,

köd bald sö gehn zan Tänz;

Da Kidl muaß an Raafn stöhn,

Paßasö br&at'und stehd recht schön;

Die Fflschta dia send wolta klaaft,

Just d'Hauptaach döckta öahn'

schaan.

S. Die Miada hoch und lang auf-

gschnia'scht und was dahin ta

stOckt,

Mid Werch und Bamwoll auskwat-

tia'scht, damid daÜ's leiehta

klöckt.

Da Hals muaß voll Grunäd'n sein,

Es stockt ja oft a Kröpft drein,

Und'sHÄlstuch ismid Blaama g'stickt

Und Fräna'n unhigflickt.

4. Die goldanKlachÖ in den Ohr'n,

die Groß'n wia die Klaaft',

Mid Locken ro'n die Haar geziascht,

die Frau a's wia die Gmäan;

Mid rota Färb die Wanga
g'schmiascht,

An Kopf mid Snbnbandl 'ziascht,

Midn Hüad'n tuat's nimma guad,

Weil d'Modö wechsln tuad.

5. Die jetzig Hoffähscht bei dea

Zeid, dö trifft mafi ttber&H;

UndwieBOg'scheid daaSprüchwoscht

sagt : Auf d*HofÄhscht kimmb»
da Fäll.

Undwenn daFali schon g'schöch'nis,

Äft is die Sach ea'st klar und g'wieß;

Di möchte s' no vuheiröd sein,

Aft dunkat's öahn' röcht fein.

6. Und wenn sie nöd vuhairödsend,

d& had's ja recht an' Fä*n;

Sö brummb* a's wia a aita Bftr, kaa

Mensch kufl sö nid habm.

Ma taan sö &ft auf d' Eis'nb&hfi, -
Die schiach'n kömma hint'ndrin, —
Ma bringa sö. nid weida, blos

Bis auf das Störzing-Moos.

In der Mundart des Leukentales.

22. Sennerin und Holzknecht.

Nicht schleppend. (M. M. ; =112.)

1. Bin a l&a-di-ge Sen-nön,kimm her To da-r-Alm, such
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scho llng um -ma - na - nda am mei g'spa - na - tö Kälm, iatz

werd's £ft gehü Nicht, daß i g6» nim-ma gsiech; bittf di

gör schefi, lia - ba Hoiz-knecht, hilf ma sua • ch'n mei Viech!

8enn-drin, was bild'st da eifi, ho - le ra-i ri-a ho - le - ra - di - o,

m n i |t4fEfflffipE^
F| |

I F1 *
I P ^ 53 F

j

i soll dei KOah-bua seift! Ho - le ra-i ri-a - ho!

2. Daß da sollst mei Küahbaa sein, hin i uid g'slg*,

I hlfi di na' krat weng mein' Vieh suech'n gfrlg*.

Du därfst as nid z' taafi umsüüst, denk na' nid drlft

Und i gib da-r-a Schüss'l vott Glasschott'n z' Lähfi. -
Dei Glasschott'n w&' scho recht,

Wann i 'n dabeiß'n mächt'.

8. Holzknecht, was denkst da denn, sei nid so z'wida!

Wanna d' mid mia gehst, wlaßt wott, kriagst a Budaschmälz a,

Und wann i da 's recht sag, gehd ma süfist gb' nigst &b
,

Tua kaafi Viech nid valönga, weng deifi bin i &L —
Senndarön, das wa' mei Freid,

Wann's d' weng meiö gangst so weid!

4. Holzknecht, i sag das krod jl gb' ohnö Gspött,

Bei da Nicht alläafi drumgehfl, das hin i varrödt,

Mia kunnt'n dö Geista und dö wilt'n Tia schien;

Geh mid mia z'rugg af die Ilm, 11' di' nid so llng ll"nl -
Jatz mlg i mi gö' nid rü*h"n,

Is netta 's Muas an Siad'n.
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5. Bis das. Muas g'aodn had, wascht i da scho,

Weil i ja" allaafi nimma weida gehö k&fi.

Sötz auf deifi schwascbz Kappö and tue di nar schleun';

Wann» d' an Huad hast vannet'n, i leich da scho mein'. —
Dein' Huad sota i auf nid gea'n,

Macht* an Kopf narrösch wea"n.

6. Holzknecht, i kenn di' scho, «'schlecht bin i diar,

Is schon öfta a frisch Bua gänga mid mia;

I hätt a guad's Böd für di, du derfst ma's scho glaub,m
Und wann's d' ma's Goltal s'rütt'st, koch i da Straubm. —

K'h&lt deinö Straubm meinth&m,

I hiat kaa Göldt zan ziihl'n.

7. Holzknecht, sei gscheida, sei nid gör so z'rütt',

Du sagst allweil von Göldt daher, brauchst ja käan's nid.

I h&fi scho öfta aan' k'hält'n auf d' Nacht,

Hafi kaa Göldt nid valängt, hän's kod sünst'n einbrächt. —
Senndarön, wia gang das Ding,

Maanst du, bein&ndalieng?

8. Holzknecht, mi zimmt, du waaßt nid amat wial

Geh na z'rugg mid auf d'Älm und i zaag da '• scho dia r

;

Bua, wann 's da recht taugna tuat, nächa freut's mi,

Ift is hald das Gtcheidöst, wanns d' öfta kimmst hin. —
Sennön, das kunnt nid sein,

I war viel »'schlecht geng deifi.

9. Holzknecht, was denkst da, daß d' mi gö-r-a so schimpfst?

As därf di' nid z'wundan, daß i aufsteh, wänns d' kimbst.

I bin a jung's Dianai, h&S nia kaan' Buabm g'häb*,

Muaß i mi decht a wenk umt&afi, daß i ach aan* datäpp. —
Senndarön, iatz gehst &ft b&id,

Mia. wurd' an Aung z'kält!

10. Bua, du schuffat ma 's Fortgehn äfi, das kun i nid taafi,

I trau ma j& gör nimma weida allaafi;

Geh, l&ß mi bei diar a da Holzhütt'n bleibm;
Neibm dein' aufn Stroh, wa 's &ft scho zMalei-'fi. -

Jatz gehst b&ld &b bestiahn, )
Du taut mi gör vafflah'n!

11. So muaß i bin foschtgöhfi, i garretz umsfifist,

Weil's du a so a hatatarra Duxabua bist;

Hast a Heschz wia-r-a Staafl, laßt mi hungarög göhfi,

Hast kaa Greisl kaa Nagst'nliab, das is nid schön. —
Sennön, bist gör dahin,

Die war' a Glück für mi'I

*) Andere Lesart: Sennön, iatz sog i dia's,

I wirf da-r-an' Sapin a d'Füaß.
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12. A bo kan ma's sechn, trat wia die Mentecha send, *)

Daß s' oft weng an Mannan entsötsla weid gehnd.

I nimm kaanö aus, ia s' äft graaß oda kläafl,

Auf d' Nicht taäft s' öhn' gä-r-ättmäl fttrcht'n alloafl.

Buamä, gelte, gVieß is's w&h',

Mei Gsangl is ietz gö'I

*) Andere Leseart: A so muafl ma's kenna, wia fälsch d'Menscha send.

In Tirol verbreitet.

Obige Lesart stammt aus einem Gsanglbüchl, das mir im Leukental
zu Gesicht gekommen. Brixental. Hochfilzen. Oberinntal.

Mit Strophe 1, 2 und 11 steht das Lied in ,45 Tiroler Nationallieder
für vierstimm. M&nnerges.* Innsbruck. — Kohl, Echte Tirolerlieder. 1899,

S. 102, Nr. 57 (gleichfalls mit drei Strophen [1, 2 und 11]). — V. Ii.

Süß^Salzburgische Volkslieder 1865, 8. 70. Melodie von der tirolischen

23. „Geng dö Weibaleut'«

h I b H I

U Qf 7 \ ? G D<

1. Ei Buab-ma, bleibte nur a wenk si - te'n, geahts hear und i

D*" * ¥ [G V Gl u ^
gib — enk an R£t; viel -leicht kunnt er enk a-mal nfi-tz'n, bei

D' ' 'W ' f fr JQ V jl

¥ . „ A,

ia a M— scho lang s'späd. I tag enka, vo wem'« enk müaßt

hüa - t'n,wenns auf der Welt glück - la wollt lebm; der Him-m'lweard

*
D'

G G
enka a va - güa-t'n, wenns mttaßt a - mal Re - ch'n-schäft gewm.
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2. Und hüat's enk von den Weiba-

leud'n

Und das muaß enk a sang, warum;
Denn sfinst'n va'füah'n s' enk bei

Zeid'n

Und weaschde als wia die Ös'l so

dumm.
8ö va'sprech'n enk mid schönöst'n

Woecht'n

Öahfi Liab and oahn ewigö Treu;

Z'löst b'scheiß'n s' enk blld da und
bald doscht'n,

Kaa Wah'heit is kaanö dabei.

8. Von Schmeich'ln is nix meah'

dahinta,

Sobald als am&l gTieirat' ia.

Da hlaßt'sdafü'dlei: „ÄltaSchindta,

I w&aß nid, ftt' wia, daß ma bist!"

Da Feischtog da kun aana los'n

Han Kin'a'n dahaam a da 8tubm;
DaMlnnhadanKidl/sWeibd'Hos'n,
A io gehd's hald lata umandum.

4. Und Haßsiben Spiel aanasöch'n,
Ben Kaachtna oda Köglacheib'm,

Da mW glei, es gilt dos ganz

Lech'n;

Magst nid amat d' Langweil vatreibm.

An Winta' is ä so vadross'n,

Dä denk i ma gör oftas mal,

Huü RüfiMt'n I g<Vgea rn Eisg'schoas'n,

Jatz bin i a Maus a da Fäll*.

6. Und Haß' si gi>* Äana bleck'n,

Da Feischtög auf a hllbö Bia,

Da hiat Ia' die ganz Woch' drufi

z'schleck'n,

An Indasmll k'rl' aa dafü*.

An Branntwein kun k kaanö

schmöck'n,

Dea nid durch öahfi Gurgl lbrinnt;

Da hlaßat's, da Männ miad varöck'n,

Äba öahfi' schld't a-r-a nid so

geschwind.

6. Had lana-r-an' Huast und a

Strauck'n

Und KopfBchmeschs'n & üo derbei,

's sollt' Aana nid schnupfn nidrauk'n

Wenn lana ruöcVn miad glei

Da Bach, aag>n s\ dea tuad soviel

beißn,

D' Stu^m machst ma mid Trenzer-

leng voll,

Und as Böd kunnstma-r-aeiniacheiß'n

Und i miadda 's waach'n, waaßd woll.

7. Job ia a geduldiga Häuta.

Will ai mid kaan' Mensch'n nid

z'kriang,

Er is umandum voll Gachwäar und
Eita,

Mag schiega kaan' Finga nid biang.

Sei Weib tust 'n k kod auslach'n,

DafÜr
, daß s' 'n eifischmirbn tfit;

8ö tuad öhm kaa Salbal nid mach'n,

Ja, daß öhm der Au?sltz va'gehd.

8. Da Samson, a stlrka Trabala,

Dazua no a hausgrossa Maü,

Wia a 's dazählt hld aeina Dala,

Daß a hld die Störck in den Hai'.

Und kam, daß a Ifigf&ngt hld

schlafi'n,

So stutzt s' öhm's dlei wöck mid

da Schal*.

JLft hlbmd s' öhm die Aung aus-

g'stoch'n,

Sei Weib had dazue g'holfn gör
.

9. Als Herr Kriegsfü'scbt Holo-

fernes —
Wia had'snidÄirszidaachtweng seift*!

Ea zoicht üba Büchl und Berg'n,

NimmtFuracht'nundKönigreich eifi.

Wia gieng's öhm bei die Iaraelifn,

Weil a hld derJudith z'viei 'traut?-
Z'eaacht bad sö öhm g'schmeich'lt

mid Lisfn,

Z'löat hld sö öjim in Kopf ahög'haut

10. Wia gieng's denn dem Gschei-

döst'n aus lllX
Dem weisen König Salomon?

Warum is a so schändlich gefäH'n,

Wer is denn recht Schuld g'wöe'n

drlfi?
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Die schmeichlad'n Weibaleut'

mach'n's,

Do h&W öhm sei Weisheit va'-

keahscht,

Daß a sein' God h&d valass'n

Und hÄd falschö Gödda vareahscht.

11. Da Herr nennt den Petrus an'

FöVn,
Den nix übawältig'n Irin;

Ein Mädchen im Vorhofdes Priesters,

Erechüttascht die Föls'nw&nd scho;

Da Petrus kann d'Lust nid bezfthma,

A läungt und a schwüacht a dazua.

So weid kann a Weibsbild oan'

bringa,

Drum trau' öahü' fein niemals, mei

Bna!

Leukental. (Handschriftlich.)

24. Die Madl'n.

1. Die Madl'n send fälsch, klaafi vadraht und valong,

Drum habm scho so vielö si sePrn betrong.

Man h&d vo den Trümma'n kaa Bast und kaa Euah,

Sö lauf'n nicht ända's äls Pud'ln uns zua.

2. Ein Mannsbild ist den Weibsbilda'n gr&d iah* Medridat;

Er hilft iah' und wenn s' glei 's Löbm nimma hatf

.

Ea nimmt s' um an Hals und ea küßt's auf 'n Mund
Und in da Zeid von a 8tund is a jeds Diana* gesund.

8. Es gibt solchö Madl'n, sö wea^n vor Liab fast varückt,

Wenn öahna God Yoda nid bäld an' Mann schickt,

So ruafn all' Heilinga an, betfn d' ganz Nacht',

wenn a do oppa an' hoiza'n z'weg'n brächt'.

4. Und send a die Madl'n vo Liab scho fast hin,

So ist hald a Mannsbild die böst' Medizin;

Ja, wenn ma zwölf Münna zu an Pulva tat z'rüah r
n,

Die wnrnd s' glei fress'n gVieß, i tat mi nid ir*'n.

5. Zwär i denk ganz ändar
s, i bifi nid so grob,

I bin herzli' froh um die Madl'n, gottlob!

Wear waschad, wear kochad, wea' flickad so nett,

Und wia gieng's gräd enk Mannarn, wanns kaani Weiba nid hätt'I

Handschriftlich. Kufstein. Leukental.

25. „Mentscherüberflüli*.

D G D DA
j

j 'smacht aa beim Tei-fl mäan, d'Menßcher t&tfs schneibm,'s warf sie krat

und weil näh grod so viel ü - brig täafi bleibm, wer^n ja in
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| bei da Nacht a's wie da Tau,

\ lö - ding Stand schier al - lö grau, es traf äff aan'

J J f Ä '

A '' V
1 D

< IM?1 W1
^ I

neu -nö, vier schia-nö, fünf fei-nö, es

I

hu - pfn schier aus da Haut und reah - r»n laut

war gea'n a je - dö Braut,

\ u

reah-r'n laut

4. Was gar die ÄH'n send, geid

man n Schinta,

scho viel Völler äh 8ö ha"m gar a tache Haut a's wie

die Slu.

ietz no a Ort Kaufn's die Säksiecherleuf auf 'n

Tie) z'vicl Me
in Tirott.

Es vadriaßt sie das Lebm,

Man mächt sie einstrftw'n;

Äba 's wer^n d'Leud allö krank,

Mächn j& lauta Gstank,

Dös is da Dank!

8. Die Menscha send wohtfler a's

wia die Imbern,

Das is die schlechtöstö Waar auf

da Wtfd;

Decht wölln s' wea'n no 4llö zu

Weiba'n;

Ös narrisch'n Menscha, das is weid

gTahH.

Das Hundert an Siebma,

Die größten Trümma;
Kläanerö no so viel,

Decht kaa Bua kaufn will,

Das is a Gspiei! 6o sang d'Leut'.

Handschriftlich. Vermittelt durch Herrn Prof. Karl Sennhol i.

Mundart des Leukentals. Zillertal. Pustertal.

In twei Strophen steht das Lied in Kohl, Echte Tirolerlieder

(1899) S. 174, Nr. 124, ferner in der 6. Flugschrift des Deutschen Volks-

in Wien (1897) 8. 30, Nr. 11.

Kost'aanöanSiebma, für an'!

kriagst drei;

Das tuet öahna gfaiPn,

Nicht toier aahr'n,

Und ist a so räche WäaV
Höht äanö sehn Jahr,

Aanlafö gar.

5. Aber beb. Qet mi Gott vor so an

ah'n Was'n!

Es ist ja nicht dräu als gr&d voll

Sauerei

:

voller Grengg'n unc

aus der Nas'n,

„Der 'as a Jungö nimmb',

God mid sein' Seng kimb«;

Der 'as a-n-Attö freit,

Der is nid g'i

i

i
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2«.W nid haaggl.

1. Weü's gö' nid häaggl is, wöll' 4. Aa is x'wida fü' die Bauanleid,

singa,

Amäl a lustöga üba d' Weibanleid,

zü rna,

Wann ma's acho a bisl übatreib*.

Mid den häagglseiö,

D& mög enk gb* niembd dreiö,

Ab sollt älla soviel nett dastehfi;

Wann 'b Gwand wohlfeil wär
,

Aft was gör nid rar
.

Aft w4H8 gör nid z'rantög und ä

nid z'schön.

2. As is häaggl für den Kramma,
Wänn dö Weibanleid a'a kafTn gehnd,

Sö suachnd haaggl umaranänd
a,

Wenn tcho dö mehra'n nid gö* viel

vastehnd;

Bald is d' Färb nid k'röcht,

BIM da Zoig viel «'schlecht,

Dö aafi wiU Atlas h*bm, dö äan

an' Stoff,

Bald i Krämma wa',

N ahm i an» Öllstäb hea',

Jiag d' haaggln Hex'n aus ban Loch.

3. As is gö' nid haaggl für dö
Weibanleid,

Wann s' as Wirtshaus kernmand ran

an' Tanz,

Doscht is kaanö haaggl, häd a jedö

Schneid,

Nimmb' a' da Bartl oda nimmb« s* da

Hans.

Wer a Hftbö zählt,

Mag achiach sein oda äH,

Hutt'n z'riss'n,Hos'n,PfladundBock,
Doscht i8 nimma haaggl,

Wea r
'n a' kräd mar wia-r-a Täagl,

Daß frei d'Aung loch'n wia-r-an' Boek.

Wann dö Mentacha kemmand spät

nach Haus,

Wänn da Baua greint und säg1
:

Jä, is erst Zeidl

O, dl mäch'n s* öahfi nid viei draus.

As häaßt dlei: Asoda,

Schau da häaggl Loda
Hatt' an graßa'nNeid als wia-r-aHund;

Du lägst allweii ben Weib
Und üna war nia käa Zeid,

Gör kaan Uudahältöng nid vagunnt!

5. Wurd nid gö r häaggl sein, aangd

dö Weibanleid,

Wann a fü' d' Mannanleid a G'sötel

w&',

Sö send a nid haaggl mit da Men-

WT
ar oft nid häaggl, wanna na dlei

äana wa'.

As mäg a achiachÖ seifi,

Däa gehd k no dreifi,

Kropfat oda sist a gä'schtögs Tia,

Das gehd a no äft,

Wann niembd nicht wäaß davon,

Bei da Nacht sends ällö schwarz

die Efleh.

6. Wänn's nid haaggl w.V, äft tat'

ma 's b'achließ'n,

As häd jä unihifi scho viel z'läng

g'wäarhscht;

Weü's nid haaggl is, kann 's niembd

vadriaß'n

Und äft häbts Ös aelba wotl be-

Wänn'a nid brenna

Is 'a bläa'n a bald gnuag,

Denk'n mag öhm, was a jeda will,

Dös dinga ma-r-üna ein,

Frei nid gör z'häaggl sein,

Wanna öppa haaggl wa", äft wa"
ma eti II.

Hochfilzen. St. Ulrich am Pilleraee (Gsängerbuch). Durch Schulleiter
Herrn Karl Kuppel wieser in Hochfilzen vermittelt Fieberbrunn. Auch
im Pinzgau (vgl. V. M. 8üß, Salzburgische Volkslieder. 1865. S. 124, Nr. 15).



27. Die Radltrang.

1. Z'nagst hit'a Äana d'sagt:

„Ma kann's üb'r&tt g'spür'n,

Es san d' Mad'ln vablend't,

»e fahlt Gahna drinna in Hirn."

2. Auf d' Nacht gehn die Buama
In Fenstal gearn zua;

Wann s' maafi, daß an' kemma,
Aft gehn s' außa dazua.

8. Z'nagst habmd die Buama
Den G'spaß probiascht,

H^md 's Mensch drei Vieschtlstund

Vo da Rad'ltenn' wögg'füahscht.

4. Äana h&d g'scho^m

Und zwo häh'n fast ufi,

Daß öahna das Diana!

Nid außaßttn kufi.

5. „Baua, Schiaß! schiaßl" —
Had 's Mensch äüweil g'sc}iria

r
n, —

*

,,Sö nehmman da d' Radltrang

Sambt deina Dia'n."

6. Da Baua schreit n&chhi:

„Mit da Dia'n h&d's käa EiF,

Aba d' Radltrang müaßt's bringa,

Morg'n brauch' ma' s' häld dlei.

7. Hübach weid habmd sö's g'fäh'n,

Geng drei Vieachtlstund'n,

Nächa hkV iah' d' Eadlträng

AAP 'n Buckl auffö'bund'n.

8. In da Früah will da Baua

In 's Grosmah'n wott göahfi,

Da begengt öahm sei Diaru

Mid da Radltrang recht schöaü.

9. „Baua, i bitt' di,

Greift' feifi nur nid heud;

Lös ma d' Radltrang von Buckl,

I trag s' scho schöan weid!"

10. „Dia'n, heud is's da g'schenkt;

Aba niuima soll's g'schechn!

Muaßd vür d' Kirchtür stöahn,*)

Daß di &11Ö Leut sech'n/*

11. „'s kriagt mi kaana meah r drufl,

Mag sang schwaschz oda weiß,

Man füahscht ja an' Es'l

Kod aamal auf 's Eis.'4

Aus Schwoich bei Kufstein und aus dem Brixentale.

Eine sehr bedeutend verschiedene Leseart dieses Gesanges kennt man
in Deutschböhmen.

*) Vor der Kirchtüre
fertige Weibspersonen.

war im Mittelalter eine Buße für leicht-

28. „Geng die Menschermodö".

1. Was maafits, darf i öppa Sans

singa,

Was maants, darf i 's öppawotl wang,

Darf i Öppa meifi Sachl yü'bringa

Und öppa, was währ is, woil sang.

Glabm dürft ös ma r Alls ohnÖ Zweifl,

Bin a röd lana Mensch, k&n nid lüang,

I fürchtat ma d' Hött und Teift,

Drum macht' i käan' Mensch'n be-

trüang.

2. ös Menscha, iate richt's enk

zen los'n,

I sag enks gehü enkara Schwank1
!

Was gilt's und as zidant enk d'Hos'n,

Wann aanö da Brauch wft* bei enk.

Os werd's enk j& freila wott denk'n,

Was waaß denn da Lecka, da jung*

!

I mäauet woll, Menscha, geng enka

WS" oft a Gstudiaschta no z'dumm.

zeö by Googl



3. D'Menacha send fälsch wia da

Teixl,

Sö kennan's nid's Aufrichtigsein.

Da Zwiehörndlat selm is öhö Weis'l,

Dea speib» öhft die S&ch'n Öl ein.

I darf krät öhn Gwandtl betrachten,

Aft htm i scho gnuag auf aWoch;
I muaß ba da Nacht a diem läeh'n

Und z'märgans bald i drun denk

ben Koch.

4. Öhnar Haistüchl, werd't 's ös

wott wiss'n,

Dia mflaß'n a rechtö Färb häbm;
8ö wer'n öhn» bald wieda g'schwind

z'riss'n,

Vo* laudan oft Richtfn moaßt Bang.

öhnO Mieda dia schein' scho vo

weid'n,

Mid Qoldboscht'n send s' übazong;

I denk ma, das weschd h&ld bedeuten,

Daß s' d' Schön hind» an Buggl

hämbd owm.
5. Öhn' Eöckl send iats a Tromm

Schöna,

Voraus die ga'nia&cht'n send fein.

As sag' ma's d' Kathl wia d' Lena,

Dia Röckl taan s' aus da Weis freu'n.

I Haß mi dlei Ach a wenk fopp'n —
I wa&ß aft scho selba warum —
I kaff ma-r-a garniaschtö Jopp'n,

weaschd ma nid z'kält a da

Stabm.

6. Bein Füschtal mnaß i no was

meldt'n,

An Bandl häbm s' Knöpf drinn a

zween;

Du magst mi leicht großgauget

schelt'n,

Die Bandl send saggarösch schön.

I hiat g'inäant nach mein R&tn und

B'schats'n,

Ee kunnt'n 'a zweefi Neckazlen taan.

Warend aba riet z'gmäafi fu' die

Matz'n,

Eh' nahman die Bandl allaan.

7. Hint' ohm häb'm s' an' silbanau

Hägg'n,

Dea geit hält den MJada a Ziar
,

Wäast wo», fü* die Beiß und fü»

d' Bapp'n,

Wur*' & nid recht helf'n, scheint mia.

I tue ma 's beiläufig scho denka,

I bild ma's beiläufig scho ein:

Dea k'heascht für 's Röcklafthänga,

Mueß den Öseln öhn Widahäb sein.

8. Jatx tuad mi no öppas zü rna,

Daß allö weiß' Strümpf müess'n

hä**m;

Kaan* bl&^m und käan rot'n siegst

nimma,

Die mächt'n s' ummügla dadrang.

8ö wer*'n öhn' h&ld denk'n, dö Äffn,

Bein Jungfrauna mueß 's a so sein,

Und i wettat an' EaschdäpflkrapPn,

Sö send kratJungfrau'n auf'n8cheifi.

9. D'Schuech hitt' i bald no va-

gess'n —
Da war» i hält recht an Ös'l —
Es sollt'n öhn's d' Mäus' ahafröas'n,

Die saggara Subantpfösl.

Es gieng dä oft oanö nid Kirch'n,

Wann d' Schuach nid schön ein-

bandlt wi"n,

Sö wui^'n öhii's Schuachdruck'n

fürcht'n;

An' Hochmuet häb'm s
f decht scho

an' raT
'n.

10. Was wollt* i denn sang von

öhfl' Schuechn,

Was woHt' i denn saug von öhn

Gwandtl —
I mächt na krat schelt'n und fluach'n,

Daßs' 8ün8tdieläb'mSekt'n &«habmd.
Öah' Falschheit is nid sau da-

gründt'n,

Öah' tückische Weis nid zan

b'schreib'm,

I brauchat a Kohlbenn voll Tingg'n

Und schiega an' Wäazsack voll

Krei*'n.



11. Oft &anö, magst moan', sie

wa r
' fleißig,

Sie bet't mid da größt'n Andacht —
Und 's is frei'sBödgwaudtlschleußig,

Vo laudan oft AufstehA auf d'Nicht
I gftb für öb' Bett'n kW Pfenuög,

I sagai nid Dank für iah' Treu;

Es machte die Dia'n nette wia

d'

80 fangand entsöttla Kt z'weda'n,

Ben Guetmach'n send sö nid zTaul

;

SO mach'n 's an Hansl wia an Peta rn.

80 xiach'n öahm's Blfimai durch «

13. i gehfl

steahfi häld an' iad n Bua"m frei. Und d'

Iifs;

kunnVt ach a

12. Tuad Äana a Wöschtl ant-

dleich'n,

Weng öhnö palitisch'n Weie',

Ift mängs da'sschonimmareaeich'n.

Vabringand a jammalas G'säu»'.

80 kunnt'n mi nehmma ban

Glonghau ikaanWischtlnid,moen i

;

Gelts Mensche, i hitt* 's echo dafflr,

Kunnt »eifl, e da ganx*n Pfarr* aanö,

Daß so frumm löbt &ia iria-r-i!

In der Mundart des Leukentals. (Handschriftlich.) — Hochfilxen (1832).

O. Eder (HochfiUen) betitelt in seiner Handschrift dieses Gsangl in
folgender humoristische» Weise: TPa« aufrichtige, ohne Unwahrheit und
Ehrabschneidung klar gegründete Menscher-Gaangi*.

99. »Ein

1. Auf da Welt is iete a Le'm,

Kaa schlechte"* machte Ute nimma Was is eppa bsunVe d'ran?

Tuat ma 's nid für übel

Wie 's jete'

lach'n,

Mftngt üns döcht nid andaat mach'n.

Und voraus die Mannalead,

Hambt jete' woll a echiechd Zeid.

2. Mi-n Menschan hads jete gb'

kaa Ziel,

Dass'n sag i nid voüstill,

Hoffascht, Unzucht und F&tschheit'n

Regia'n jete untan Weibalcud'n,

Es sagte ja a jeda Bua,

Daß ich öhü nid unrecht tua.

8. Es is völlig nid zan sang,

Was jete für a Gwand taafi trang,

Wann i ' dTeirtbg tue betracht'n,

Mueß i oft lange nlchö lach'n.

Wie prächtig, daß dahea' taafi

Mächt aan leicht ds Daum* umgehn.

5 D'Halstüchl müeßnd jrschöekat

»ein,

Das narrst ffttt Ohn äthant ein.

Beim Leibin, da geht* zue, ja Bruada,

Ham e' Hutt'n drinn krat ganxO

Fuada,

Das sö an toHn Vaorumma kriang,

Tuen nix als Leut betriang.

6. Sei d'ng'strHaftö Füschta mQaß'n

a' hs>m,

I möcht öhn' s' leicht krat

Is iHs

!

Vor ÄH*7s send s' a so nid gWn,
hun i an Büachs'n d'lös'n.

Seind schlechteandlögt d'Weibaleud,

Hambt dennascht k'hnbtweit
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7. D'Werchtög gf&lft ma das am

böst,

An Kopf, den binden 8' ein recht föst;

An jeda bind't a Tüchl umma,
Is gnad für dö Költ an Summa.
Und an Winta is da Brauch,

An' Manü und an' Straohuet d'raul

8. Söchn will i's dennast gea'n,

Wie viel an Fasching Weiba wear^n;

Doscht genta aft scho recht voleda,

Bhüet mi Gott, vo'n Haglwedda!

Doscht wear,n s' raufn d'Weibaleut,

Krat to lauta Buabmaneid.

9. So wärten's scho mid größta

Freud

Auf dö heilig F&schingxeid.

Dort hoffen s' öhn a bessere Lebm
f

Maan't es soll an» Mann &>gehn.

Menscha, seids na alt* getrost,

An Fasching werd's scho-n-alr" da-

löstl

10. Heiratfn, das tue i nid,

Kaan' arme Seel dalös i nid.

In der Mundart des Pramautalea.

Aus dem Gs&ngerbüchl des Georg Eder — 1882—84 — Hochfilzen.
(Vermittelt durch Herrn Karl Kuppelwieser, Schulleiter in Hochfilzen.)

Bein Tög möcht i mi plang,

Bei da Nacht kaan' Fried nid h&'m;

D' Weiba wissnt allweil was,

SO hiant gea'n bäid dies bald das.

11. Buabma seids ös keine Nirm,

Heirat'ta nid,lÄßtfs d'Menscha iah'n;

Mi tat's weita a scho schittfn;

Weng nieifi möng s' ällweil bitt'n,

Leck*n sö mi, wo-r-i maan,

I möcht öhfi' den Dienst nid taafi.

12. Wenn sö' d' Menscha nid be-

keahrn,

Müeß'n s' allsaut z' Teifls wea^n.

Tuat mi döcht a wenk vadriaß'n,

Wann s' z'löst att in 's Mausloch

müaß'n.

Was eppa äft da Toifl sag',

Wann a d' Hölt voll Menscha häd.

1 3. Jetza Menscha,häb ls ös g'hescht,

Was mid enk no g'schöch'n weschd;

Enka'n Lebmslauf tuets betr&cht'n,

Dea wird enk no schwits'n mach'n:

Wo da Luzifer regiascht,

Werd's ös aufnSchub hifig'füahscht.

v

30. Der englische War'-Krämer.

1. Hö Bäurin, is heut gö' niem'

z'Haus?

Heut war* a Kramma da.

Gehte her und suechts enk decht

was aus,

Vo meina neu'n WarM
Geh in a jeda Straß hausia'n,

Mueß i decht da a probia'n.

Mei Reis' geht hea' von Engaländ,

Bin no viel s'wenk bekannt.

2. Die Bäurin schreit an Dia'nan

g'schwind,

Sö sotttfn einagöhfl;

Sö sag', es war» a Kramma dä,

Dea tat an' GsDaß vastehfi-

Sei W&V is feifi und bsunda g'mächt,

Du magst na* maan, wer's &tts

datracht,

Tüechl, Stoff und Atlas a,

Und alls, was randig wär
.

3. D'Menscha kemmand all' dähear
,

Vor Neugier send sö voll,

Da Kramma trachtet hin und hea r
,

Wie a's guet angehil sott.

Ea wünscht öhfl' äH' an' guad'n Tög:

,Hö,Menscha! Wia habtfs g'schlafTn

d^acht?* -
Geht's hea' und kaffts ma decht

wasa",

Weng enka bin i da!
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4. Da Krämma redat gbT nid viel,

Dt Handl gieng dlei &n.

DerMenachaHochmuet had kaaZiel,

Gea'n kaff'u tAt'n s' scho,

Sö möugt ai no nid b't

Weil a jede hitt das

Es tuet Ohn' halt dieW&hl viel z'weh,

Soviel, daß i vasteh.

5. An» hilbvadraht'n Röcklzeug,

An' söllan müßt'» enk Wang,

Dea wA' hfct für die Weiba'nleud,

Die gea'n was Bsundas hambt.

I gib enk guete Maßarei,

Mia-r-is a nix am d' Fischerei,

Das wAr* ja" Sünd recht himm'lweid

Und z'löst wA's zwaam&l gfellt

Dati rna drei Röckl kriang? -
Geh' warft», i will enk's mess'n dlei,

Sö tr&ng's undleich a diebm. —
Schön drang an Körpal biet' ma's

gea'n

Unddoacht und dä soilt's gfüattascht

wear
'n. —

Da braucht's zwäa Ell'n a halbe guet,

mögt's eük's füattan g'nuag.

7. An peraan Kidl kafils ma-r-a

no äb
,

Und Füachta & d&bei.

Es inueß alls z'sammachauü; hint*

und vaor
,

Send Blüml wia an Mai.

An Pers, den hin i nach da W&hl,

An braat'n, rofn, blau und

Weil a viel

8. Seid'nzeug und Atlasstoff;

Und Älfs, was rantig wA',

Dö Bl&ama send viel feina drauf,

Und starker is er A..

Zu Brustneck und zn Leibizeug,

Aft macht's an Buabman recht a

Freud,

Aft tüet's a biss'l zöcher hoir,

Süfist seid 's alt nid go* toir.

9. A Tüechl kaffU ma-r-a no a>,

Äft schaut das Ganze z'sämm',

Sö hambt a Farbm wia Tög im Jahr
,

Ausdumrna a da Kahm.

Da" wea^'n die BuaNma unchöschaufi

Und wea^'n ihn1
fast nid z't&pp'n

'traun,

Aft habt'b am&l an' Fried davon,

Krat wohl tlant we'schd's enk scho.

10. Ah, Kramma, spotfn kannst

da gnuag,

VastÄnd'n hlb'm ma's scho.

Du maanst, sie wa'n f

ü

r daas'n guad ?

Ah, mein, 's is weid davon.

Miataan'8naVengdenNächst'nliabm,

Die Buabm t&ant a so viel zieh a

diebm

Und leiehta gehts äft dechta scho,

Bald 's Gwandtl schön stehd aü.

11. Jatz brauch 'n tfleta von &tln

nix meah r
,

Jatz pack i wieda z'samm.

Mi rueft j£ scho die Zeid dahear

,

Jatz z'reißt es mid Gsund z'samm';

AufsJaV kimm i scho wieda z'weng,

I macht's halt öppa nid dalebm;

I h£fi nachHauszwaahundascht MeiT,

Pfiat God! Lebts g'suod daweil!

Id der Mundart des Leuken- und Pillersectales.

IL „Da Stapa1ierfest9onndag".

1. An Stapaliersonnd&g war's Wödda g6* schön

Und die Jungfrau'n &11Ö aa Pranga wöll'n gehfi;

Sö nahman an' Spiagl und schauat'n brav drein

Und es wollt h&ld an iedö dö Schönöstö sein.
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2. Drei gangen zan Wstand und hält'n öahm an,

So taten gea'n „Frautr&ng* und schön wa"n BÖ scho.

's i» weida scho währ und i kunnt's nid nehmma:
Dö Liesl und Kadi und dö schön Löna.

8. A da Spert ent' an Dorf da war'n scho viar kricht',

Und sein taafi s' viei za schiech und jö g6r viel za z'nicht;

Sein sottt'n s' ä schöfi und köd aufrichtig a,

Daß ünsa* Frau gleich war
'n an Taafi und an Bah.

4. Aba prozess'n taafi die Spertnerinna nid.

Sö war'n z'weid.voröt und das schickat si nid;

Aba-r-a andarö had's scho frisch g'w&gt

Und häd die Jungfrau Lisi bein Ha'zopfn g*hab\

5. Jete atöhud s' häld beinända und hielt'n an' Bat:

Um aanö is z'wönig, wölli find't denn dia gr&d?

Es so*H' aanö seiö, kbd schöfi weiß und schöfi rot,

Daß ak*rat a so schmöckat a's wia dös Weißbrot.

6. Wann nu aanö war* und aft wa^s recht rar
,

Köd aanö miads seift, daß s* recht weißgfußat wft'.

• Wa"n acht weißo Fuaßlan, war* überall 's Sang,

Wenn öahna viar Ganslein die Frau tat'n tr&ng.

7. A narrischö Dia'n, dia liaß si schöfi drufl;

Aft sag» h&ld a-n-ändarö: ,1 geh davufi,

A Ing'häus Tochta — und miar Att* von Ad'l-
Ja, das wa' für uns kW da größtö Tädll

8. Miar AiF send so weiß und sö is so braufi

Und die Buabma t&afi aitoänt uns Frautr&garönna schaufi,

Sö lachnd uns aus, das bild' ma-r-una eifi,

Und sö m&chad köd Alhia an' Unfurm dreifi.«

9. Jete h&bmd sö si b'Bchloss'n, sö träng s' köd all&afi

Und sö wottt'n die Frau auf an Schuastastuahl taafi;

£a had j& drei Steck'n, es gehd äft scho äfi,

Wenn uns wöniga send, schaun s' uns liaba-r-afi.

10. Dls Ding wottt' da Herr Vikari nid häbm,
Ea liaß sö gör nid, wenn nid via* tat'n träng:

,Aanö a schiechö, das is enk a Eahr
,

Aft söchts jä ös ällö drei nu' schönna hea*.*

11. Aft hambd sö si b'schloss'n, so läss'n s' heua r träng;

Abar aufs Jäh r mfiaß'u s' äft scho an ändarö häbm,

Von weida hear aanö, — hier is kaanö dä, —
Daß s' mid das schön Prae hiad das Land auf und äh

.

12. Sö send a'P&är und P&ar gänga, hambd ghaangascht und d'lächt,

Von den Manndaleut'n, wia's dear und dear macht.

Aanö had gsag', iahr tuat's gb* nid recht gfüang

Und da Heurig' is nett kt>d zan Hunga aufrüah'n.

Blimml, Qaellon und Forschungen. I. 4
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18. Aanö had gswgS sie is endlö scho z'frie*'n

Und nett gb-r-oft alläaä darf s' aft decht scho nid z'Heng;

d'Wocha viar, fünfmal das kimmb* a scho hear
,

Und sie kriagt ja iah' Lobtag kaan' bossa'n nid meahr
.

14. Äanö had g's&g*, sö mbg's gbr nid vastöhfi,

Za iahr kam' kaana hin, war* a seh iach oda schön.

Bald i§ so zornig, bald is sö vuzagt,

Und iatz had s' scho drei Jan* kaan' Loda moah r g'hab*.

15. lanö had gsag*: „Boa, da mein ig* war
toll,

Wenn dea öfta z'wöng käm', dea taugut ma wo));

Ea is so-viei faul, ea will ja nid gehß,

Muaß ma no um Aaü' schau'ft, solchö brauchad i zween."

16. Dos wä' bald an Menscha'n iah' Umgangkgebet;

Äls die vier Evangöli war' öabn' liaba da Meth;

Sö schleich'n as Wiaschtshaus wia dö Schnegg'n an Gras,

Tuad Äana an' Huasta, aft wiss'n s' scho was.

In der Hundart des Leukentales. — Eine Leseart mit nur acht Ge-
sÄtzcn steht in der Nachlese zu: „Salzburger Volkslieder" von Mar. Vinz.

Süß. Salzburg 1867, S. SO, unter dem Titel „Da Noikirchnar Antlas«.

82. Die *ld Diarn«.

1. Wann» amal eingheugt is,

SoHts bössu \vea r
n,

Und aft muaß i mi wieda

Mid'n Saufuada'n schearn.

Wann ändrö Leut lustig send,

Is bei miar aus

Und die Bäurin schreit äilweil:

„Heunt bleibst ma beim Haus!"

Und recht äd is ma,

Und fruatla äd.

2. I halt mi die hlngstö Zeid

Auf in da Kapell n,

Denn i kufi mi zan Lustigseift

Unmüglü* ausstelln.

I denk halt allweil,

I derf mi nid 'traun,

Denn die Bäurin geht allweil

A's schleich'n und schaun.

Und recht äd is ma,

Und fruatla ad.

3. Z'nagst hätt' mi amal anna

Zum heirat'n gfrag*.

Und däas'n mal hufi i eahm,

Gör nid viel g'sag*.

Seit dem tuat a wieda

Gö' nix antdleich'n,

Und fa r
, daß a ma suagftng,

Viel eh' ausweicht.

Und recht ad is ma,

Ja fruaüa ad.

4. Spiel leut, mi dunkt,

üs sollts no'mäl aufmach'n,

Die Zeid war zan lustig seifi

Und mi lust't nid lach'n.

Es had halt das Ess'n und Trink'n

Kaan' G'schmach.

Und i tAt no gea'n tanz'n

Und schaff'nt scho ab .

Und recht ad ist ma
Und fruatla ad.
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5. Da Tanz is iatz aus,

Wie weid huö i no häara,

I brauchat an' föst'n

Und kriag weita käan'.

Da Baua, der steht a scho

Hinta da Tür
,

Und i trau ma ummügla
Nid eihö daftt'.

Und recht äd ia ma,

Jä fruatla Äd.

6. Da Baua, dea steht halt

Scho mitt' auf da Stiang,

A bissal hun i'n tret'n,

Äft fangt er uö z'kriang.

„Geh, Baua, sei guat!

Und 's gschiecht ma nimma,

Und wänn's no amäl seift sollt,

I wea**' woll früah kemma."

Und recht äd is ma,

Und fruatla äd.

7. Bei da Arbit seid's faul,

Vadross'n und kränk,
o
Aba hescht's an' Buabm schnagg'ln,

Äft springt's vo da Bank.

Seid's ällgnaut so fräadig

Und all' volla Gspött,

Daß önk ban Ros'nkranzbet'n

Krat gör so hascht rödt.

Und seifi tuat's da Möschz

Und fruatla Möschz.

8. Da Fasching is umma,
I kufi nid dafür

,

Es wearnt'n woll die wening

Vagess'n wia-r-i.

Äfa es sollt sie si no amäl
o

Andaschta gebm,

Daß ma nach Ostarn äft wieda

An' Fisching dalebm.

Aft weascht ma guat,

Und fruatla guat.

fr

Leukental. (Handschriftlich.) — Auch im Pinzgau bekannt.

33. Der „Öltröga«
(Nach der „Hopfgartnerweis".)

so schlech-tö Zeid'n

JjM y p G ' D
1. Ja seifi tuads iatz decht zun Be-dau-arn,

^ Br EjA'V ¥ ¥ D| V D* $ i> G ' W ^
höbmma nia g'häb*; da mäg ma kod lo-s'n die Bau-arn, wia

D> P » A'
W t t D\ V A'

W 9 V ¥ ¥H ^ ¥ ¥ ¥ ¥ w

Sa - na den än-darn vür - kläg*; ma kufi's köd ben Zech-ti-sch'n

sö-ch'n, wia äa - na den än-äVn vü'-zöhlt: Die
4*
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wm*m mmG w DV * p O" D
meah-rar,n Leut kün-nan's da - lö - b'm, 's send äa - nö, daß

A'* V P G
ganz aa - ßi-schnölTn, ja send aa - nö, daß ganz au - ßi-schnöll'n.

2. Z'Ähn h&d's dechta-r-an Teixl,

Daß i schiaga käafi' Nutz'n z'^m'.
bring';

Die Liachtmöss'n ä zuahaschleich'n,

Und i no in Geldbeutl nix d'rinn.

Die Ehh&H'n senn a nid g6r wohlfi,

Die Stoia is k nid g6r klaa',

Und Bauaseifi Haß i in Toifl,

Ea hiad ä gnuag z'haus'n und z't&afi.

3. Baua, bäb üns decht nix verüb'l,

Daß ma di heund gör a so häbm,

Los' nu köd decht no a biss'l,

Mia wearnd dleich ach an' Rat sang:

Den Weiba'n d'Kaffeemühl vastöck'n,
Und a die Kaffeehafn r'uamm'.

schlang;

Nächa gehd's häld glei bössa, das

wött i,

Da is's viel leichta z'daträng.

4. An Knecht n müaß ma ä gehfi

äafis singa,

K6d weit ma's decht so viel oft

heascht

;

Die Nacht' tian s' an Mentscharn

nächspringa,

An Tög send s' zar Arbet nix weascht.

Üba d'Kost tian sö nix a's was

schimpfn,

D& wiss'n sö dlei' öppas z' klang,

Und's Bauaseifi dös möcht' aan'

schröck'n,

Das miad's scho ft wieda sang.

5. Und d' Menscha müaß ma &ft

gehfi no fass'n,

Dia hähma scho laug äff da Mugg.

Söch'n s' an' Buabm äff da Gass'n,

D& wiaschd häld ban Fensta' aus-

Und da Stolz dea h&d sö an Bandl,

's is iahfi' nix z'toia, nix z'rär
;

0

Sö hängen's Alls uihi aü's Gwandtl,

In Söck'n send die mehrar'n lar
.

6. D'Mentscha'n iahr Sinn und

iah' Tracht'n

Is kbd auf das Buabma vafuah'n;

Aba öppas is decht no zan lach'n,

Daß die meahra'n äft decht no

käan' kriang'.

Aft höb'n sö ufi z'bett'n und z'jam-

marn,

Geahfi kirchfäscht'n weid umanänd
;

Nächa müass'n s' aflTs Moos eini-

wanda'n,

Doscht klangsö iahfiSchmerz'n anand
.

7. Jatz wöll' ma das Singa geahö

lass'n,

Mia müass'n no ändaschtwo hifi,

Mia händin mid allahand Sächn:

Berchtnasgodnaw&r und Medizin:*)

) Früher handelten viele Nordtiroler, besonders Zillertaler mit
Berchtesgadner-Waren und mit Medizinen, Kräutern, Balsamen und Ölen;
man hieß diese die „Oltröga" auch „Mithridattröga".
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Und wenn 's öppa wölh öppas Mia wearn vielleicht lang nimma
nehinma, kemma,

So müaßt's uns kbd heund no dlei Bis afs Jähr, wenn mar öppa 's Löbm
säug! no ha>m.

Wurde mir durch Elisabeth Hausberger in Alpach mitgeteilt. —
Mundart des Alpbachtales. — Die „Hopfgartnerweis" ist die Melodie des
Wiener Bänkelhedes: God grüeß enk, ös lustigen Weana!

34. „Das Mannerleutg'sangl".

1. Jets woW*n ma gehn siuga a Liedl a neu's,

Die Buabm hämbd Aber d'Menscha a jammarlas G'siiuß',

SO Rangd von ihn Hochmuet, von Gwäud und von Barr;

Z'löst send die Buabma selb'm von Hochmuet bockstarr.

2. Jetz wott'n ma gehn a von ihr'n Gwandtl was sang,

Muaß a jeda voruhö a Schermfell häbm.

Dia send saggarisch rare Menschn, wäaß enk's scho z'sang,

Muaß a jeda sein' Tauf- und sein' Schreibnam drauf ha''m.

3. Ihnö Laibl seud jetz wohi saggarisch schön

Und an voraus, wänns d' attweil mägst vorzuehö stehfi.

Hintbei doscht send s' äft woll nimma so rar,

1a a weiß harbas Tuech und oft gö-r-a wirchas.

4. Ihnö Hälstüechl göbnd scho vo weid'n an' Scheifi,

Müeßnd äHö h&t rot oda gelb g'scheckat seifi.

Und da Pfäadkräng muaß a wenk vüraufö schaufi,

Und ift weschd s' öppa decht Niem' bein Kräng z'nehma 'traufi.

5. Auf d'Hos'n d& mög si da Schneida recht freu'fi,

Müeß'nd ällahänd ausg'nahto Bläama d'rauf seifi;

Und hintbei a Bandl, das geit ihr a Ziar
,

Und ös seid's ja weid lappeter &ls wia die Kfiah.

6. Da Huet und dea mueß öhfi' a d'Aung &bastehfi,

Ein Busch und a Födal d'rauf, das is recht schön.

A Glöggt dazua, wäs mueß das bedeut'n?

Das is saggarösch rar, mueß die Prählsucht auslftut'n.

7. Trang s' subat- und anginerne Janggal, das mueß i no sang,

Die tfiechern send z'gmein, ho möng s' nimma daträng.

Und z'toia schiega a, sö möngt 's nid Alis dazähin,

DafiT silbag'fafscht' Knöpf, dö send bössa zan prähl'n.

8. Mantl h&m s' &fi, fast a jeda schier zweefi

Und an' subat'n Kräng, kr&t die Mänt'l send schöiL

Und da Kräng der mueß hinäbstehn, süfist wa"s viel «'schlecht,

Wia-r-a Stierkumatleib a so send s' netta k'recht.

9. An Schuechen dl müeßnd jetzt Schnflerl drinn seifi,

Und ausgnumma d' Hafalschuech, die tuen s' no freufi;

D' Hafalschuech send h&ft zu dens'n recht guet,

Daß äan Enkl das anda' nid äbaschlang tuet.

Digitized by G



54

10. Kaan blaua Strumpf tuet s' jetz gö* nimma freu'fi,

Mfieß'nd ällö weiß blüamlat oda gör g'scheckat seifi.

Damit sö ällö weiß' FQeß hambd zum Schneidbettlau gehü.

Hunifstänga stätt Wadl send gbr vadaxt schön.

11. Wäs sünst no &Hs Rar's hambd, is recht zum läch'n,

Jetz l&ss'n s' öhfi' silbab'schläng Pfeif'n mäch'n.

A schönö BläU dazua, äft send 8* ättö voll Schneid

Und sö hambd wia-r-a Läpp an öhn Schellal a Freud.

12. A silberas Messazoig das mueß no seifi

Und a schön g'stochna Löift tuat s' a no recht freufi.

Den hambd sö recht sichtbar an Hos'nsäck inn',

Äft schau'n s' ättweü d'rauf äbö, als. wia-r-a klaafis Kind.

13. I mächt von ihr'n Gwandl äft gö* nid viel säng,

Sö tuand äft sOfist a dö läbm Sekt'n äll häbm.

Gehnd ätt Tög aufs Gass'l, lußand an Menscha'n käafi' Fried

Und sö hea'nd nid auf bittfn, stehfi s' auf oda nid.

14. Buabm, daß ös viel schlechta seid, wiss' ma jä läng,

Weil's d' Herrn auf da Kanal oft predigt scho hämbd;

Sö nennand enk d' Wölf, die tuand Schafai z'reiß'n

Und fins is jä läng scho 's Paradies verheiß'n.

15. Buabm das is äft weida a gö' nid schön,

Und daß 's oft gör so läng bei-n-an Fenstal müeßt stehfi;

Fopp'n tuet's decht kll' von enker Schneid,

Aba warft 's döcht a wengk, bis d' Menscha bäs freut.

16. Jatz wott'n ma gehfi b'schliaß'n, gelt's Buabm is 's enk recht?

Tuet enk'a nid läss'n vadriaß'n und tuen müeßt's ös decht.

Wänn ma-r-enkara Tä'l gbr i\V wottt'n säng,

Wurd' das ganze Europa voll, nid go-r-a Gräbm.

In der Mundart des Pramautales. Aus dem GsangerbUchl des Georg
Ed er — 1832—84, Hochfilzen. (Vermittelt durch Herrn Karl Kuppel-
wieser, Schulleiter in Hochfilzen.)

35. Die Trachten.

1. Jatz wöll' mar äans singen und dös in Gott'snäm',

Und die Wöhret zu sögn — bei die Füaßlan fangt's än:

Ausg'schnittne Schflachlan, dö mflaß'n ietz sein

Und zuvöderst ba die Zeachlan sein Fera'lbandlan drein.

2. Und Strumpf höb'm sie un, man schaut si gröd un,

Man möcht' hält nöt mäan', daß sie äa' Mensch mach'n känn,

Volla Ried'n, volla Reid'n, wie sie auf und auf sein,

Und z'löscht ist der Tödl, daß käane Wadl drinn' sein.

8. Amerst höb'm Bie pumpate Hoß'n ung'häb*,

Wenn sie iatz äans müaßt' trögn, wftr'n sie älle verzagt;

Jatz höbm sie Hos'n, sie könnan kam drein,

Und zuoberst beim G schall' muaß a Kematloch sein.
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4. Perschaun Leibler, es ischt gör schier vorbei,

Sie stöll'n die Gosch'n voraus wia a Kraxa voll Heu,

Seidene TOachler die höb'm s* jatz un,

Mao möcht hält krod maan', es sei a röchter Wirtssuhn.

5. Aber näa, näa, ma maant's lei umsQ'st —
Um die Wöhret zu sögn — weil's a Bettlbua ist

SchOlder und Mantl, sie maan' sie sein schian,

Stölln 'n Ranz'n voraus, wenn s' auf der Kirchgäss'n stiahn.

6. Die Beta darhaam und die Tabakpfeif in Maul,

Und wenn's Betl&ufn tuat, sein s' z'bet'n zu faul.

Das Liedl ist gesungen und gwährt nimmer länger. —
Wer ißt denn die Nudl, die längan Dinger?

Durch den Herrn Benefiziaten Alois Pramstrahler in Feldthurns
bei Klausen. — Im Dialekte des unteren Eisaktales.

36. „Der heiratslustige Bua«.
Heiter.

1. I Lu-stig isch' auf derWelt,wennma röcht tuat und äft hlrSchaKre-

$fP% ,;
/i.

/ i\Jj ,11, ml
dit und Geld,Sa isch' schun guat, woasch woll, äft isch' schun guat

2. Und hat ma Geld recht viel,

Kann man tian, was ma will;

Hat ma kaans, isch' schun aus,

Hasche's verhaust, waasch' woll,

Hasche's verhaust!

3. Jatz' steigt marderHeiratsgeischt

llleweil in Kopf
Und sie lass' mi nöt heirat'n,

Bin abluatsarmer Tropf, waasch' woll.

4. Und iatz geh i zun Böder,

Laß miar an Öder;

Aft weard schun g'ring das Bluat,

Aft weard's schun guat, waasch' woll.

5. I brauch' j& kaan' Böder,

I brauch' lei a Weib,

I han ja" kaan unrein's Bluat

In meinem Leib, waasch' woll.

6. 0, dös meine liab'n Baurn,

O, lat's mi do heirat'n,

O, l&t's mi nöt untergiahn,

Bitt enk röcht schian, waasch woll

!

7. Hear nur au' und gib a Ruah,

Bettlleut sein a so schun gnua,

Dös könnan mar nöt taan,

Käm'schtaf dieGmtian, waasch' woll.

8. Heart au', va' den seid still!

Kinder gibts ja nöt viel,

Höchscht'ns zwaa oder drei,

Aft ist vorbei, waasch' woll.

9. Wenu Ös miar s' nöt tiat

güb'n,

Muaß i hält afs Kreisamt giahn,

Dort wea'r i s' woll bekemm',

Daß i s' mög nehm', waasch' woll.



10. Diandl, wenn <T mi willach höb'm,

Muaacht a g'str&aft's Miadar trög'n

Und an' Tirolerhuat,

Aft isch' 8chun guat, waasch' wolL

Durch Magdalena Costa in Seis (74 J. alt f).
— In der Mundart des

unteren Eisaktales. — Für st im In- und Endlaute der Mundart gemäß
sch geschrieben.

Vgl. die ffinfstrophigc Variante des Liedes in: Kohl, Echte Tiroler-

lieder (1899) 8. 227, Nr. 169 (in der Pustertaler Mundart).

37. Der Aansiedler und der Teufl.

t

1. Doscht obm auf da Höh ist an Aaü

5
- sied - le • rei;

5
A E 7 A iv

wichst nix wia Bu-sch'n und Stäafi-mias da-bei; a

E' A E'
früm-ma, weil aTög und Nacht betft,aufd'Nacht.Dral-la- da- ra di-

m X
A E'
ril - la - dio, dril

A E'
la - dio, dril - la - dio, dral - la - da - ra di-

E7

la - dio, dril - la -

2. Dös had h&lt an Teifl

Recht «uggarisch g*m&cht,

DaB da Klausna so fromm lebt

Und T6g und Nacht w&cht.

Äft denkt öahm da Teifl,

Den muaß i varfüahrn.

Wänna das ea'stmäl nid k'raV,

Muaß i's öfta probia'n af d'N&cht —
Jodler.

dia dio.

8. Jäte merkt a weng* auf,

Was da Teifl nid k&n.

Nimmt öa die Gestalt

Eines WäldbruadVs
An' schneewciß'n Ba'scht,

An* Strick um die Mitt',

So had a ban Klausna

Um d' Nachtherbig Tritt' — i

d'Nächt. — Jodler.

zed by Googl



— 57 —
4. Da Klauana gehd

Und Öffnet die Tür
:

„Mei liaba Wäidbruada,

Find'st käa guads Quartia'I

I hun nix &ls Wuschz'n

Und Eräuta zon ess'n,

Und Wässa heaVträng,

Dös hun i va'gesß'n"— af d'Nacht—
Jodler.

5. „O, mei liaba Klausna,

Mäch' du da käa Müah!

I trink j£ käa Wässa,

I trink Wein oda Biar
;

Mei Klaus'n is zuag'spöscht,

Geld hun i wia 's Lab,

Wanna d' willst, kuflst mid mia göhfi,

Kriagst ä guatöTag44- afd'Nächt—

^ ^

Jodler.

Dös Ding schiaga afi;

Ea fürcht öahm, es kimH'n

Aft 's Bet'n hascht afi.

Von Wein und von Bia

Wurd' i a ungschickta G'söft;

Wann i sturb und Tadamb' wuschd,

Aft kam' is a d'Hött — afd'Nacht—
Jodler.

7. „Mei liaba

Bödst ohnö Vastand t

Weng so Kläanikeit'n

Weschd ma nid leicht vadäinb 1
.

Viel Taus'nd hambd d'lebt —
I muaß sehn bekönna —
Hämbd viel gsflndigt, wenk 'bet't,

Send an Himml kemma" — af

d'Nacht — Jodler.

8. Geit öhm da Wäidbruada

A Sackl vott Geld:

„Magst tänz'n und lustig seift

Ä auf da Weld,

Magst hupfn und springa,

An Menscha'n äafls zähm
Und a poisl dabeilieng,

Magst amäi midhäHn"- af d'Nacht

Jodler.

9. Da fängt hält da Klausna

Das Kreuz mäch'n afi,

Aft häd da Wäldbruada

An' Jämmaschräa 't&fi;

Er is wia da Blitz

Ba da Kloss* aussig'fäh Tn.

Dö Tälla-r- in Sackö

Send Knopfhölza woi^'n — af

d'Nacht. — Jodler.

Pramautal (Fieberbrunn). Mittelpinzgau (Leogang).

38. Der Verschwender.

B BF7 B
1. Ein Lie-del will i sin-gen, los't miarein we-nig zuel Jatz

B BF7 B
hon ia erst der-föh-ren, wie's af der Welt geaht zue: I

F7 F7 B B
hön mei Sa-chl alls ver-schwendt, i h6n den Feh-ler nicht der-
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B B' B F'

kennt, hbn gfOehrt ein lu-stig* Lö-ben, UtinimmU ein trnn-rigs

5^$ je

B' B B
End, af d'Nacht, hön gfüehrt ein lu - stigs Lö - ben, iatz

i

nimmt's ein

B
trau - riga End.

9. Der Beut'l der hat's Fieber, kaa

Kreuzer Geld ist drein;

Je langer und je lieber trank in den

gueten Wein.

Äft geah i in das Wirtshaus ein,

Der Wirt der will beföhlet sein;

j: Da weist er mi zun Brunnen aus:

„Dort saufst und kriagst kaan'

tausch !"
:|

3. Dieweil i bin gewesen a junger

frischer Bua,

Den Wein hön i gearn getrunk'n,

Geld hön i ghäh* gcnua;

Jutz aber h&t sich &ll's verkeahrt.

Kaan' Kreuzer hön i nit mehr;

|: Jata war's für mi am böst'n,

Wenn i im Himm'l wär\
:[

4. In Himmel möcht i

in Himmel möcht i

In Himmel kemmen die Frauen,

laßt ma mi nöt ein.

JaU öber will i keahrn um,

Jatz öber will i löben frumm,

|: Will Gott von Herten liab'm,

Daß i in Himmel kumm. :|

do

Durch Nik. Pfäffstall er, TheoL (aus DurnhoU im Sarntale).

Er schreibt: «Das Lied sangen mir in der Jugend schon meine Pflege-

eitern vor. Ich konnte bei der Aufschreibung noch aus meinem Ge-
dächtnis herausnehmen, daß e* in Durnholz seit den vierziger Jahren
bekannt sei. Sie vermuten, es sei von »Locher'."

39. Die Oberländer (Oberinntaler).

* L K h I

h
h

5jS
i *—

&

1. Miar O - ber-ltn-der föl - sa-föst und wia die Fear-

-I A jL . > J. Nt—^ & i kmF
gfr&a

m
B-

\,

miar ho - cka-n-im

J J h,

a Föl - sa - nöst und schia-tta-n-

b h L

f 1
""TT?—P—I—Po?

—

9—

'

—P"

Sh-a-n-nf d'Bän-m. Die - roi - di - o, di . roi - di - o, die

rz^x—^
X
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roi - di - o, die ri - a - ho, miar ho - cka-n-in a

i
Fol - sa - nöst und schia-fla-n-aha - d - af d'Baa - ra.

2. Miar Oberländer fölsaföst

Seiü g'wagsa wia die Haara,

Jetz giehn mar zu da Stadtlar äha

Und nöhmina s' bei da-n-Aahra.

3. Miar Oberländer fölsaföst,

Miar wölla salt regiara,

Miar schicka d'Büabla in's ötadtla-

n-äha

Und lassa s' döt studiara.

4. Tiet nu d'Heara röcht böüa
dunta,

Sie wear'a-n-enk z'össa göba;

AmThomasmarktla köma mar äha-n-

Dä weara mar 'ne 's Galtla göba.

5. Losat Leut, i hön säga k'heart,

Sie wölla d' Bähü gar auha baua,

Z'löst bringa sa no Protastanta

z'wög,

Sali tat' üns gar 'it tauga.

6.Wönn d'Eisabahfi da* auhakimbt,

Dä Büabla wear'at's luaga,

Gönz väarna ist der Tuifl dräu

Mit zwäa räata-n- Oga,

7. Und vaarna ist a Drackakopf,

Dear tuat ja* gräd wia g'stoba,

Und unta-n- untar'm Eisadäch

D& hocka zwaa Tuifl d'oba.

8. Und wönn ma-n- oba-n- aucha

schaugt,

Dä tuat a Strick z'ruck g'langa,

Und wönn ma grad a fetzla zuicht,

Tuet's pfeifa glei' äüfänga.

9. Wönn d'Eisabahii dä auhakimb*,

Dä tuat mi schrocklig grausa,

D'Möidl dia hät feart schua g'söt,

Sie grösat geara-n- außa.

10. Wönn d' Eisabähfi dä auha-

geaht,

Was weard aus da Madla wear'a,

Ban Zugspersonal seiü schlöchta

Leit,

Ma h&aßt sie Kondukteara.

11. Wönn d' Eisabähfi dä auha-

geaht,

Was weard über d' Madla köma,

D' Nanna dia hat ö schua gsöt,

Sie wöll an' Wächtar nöhma.

12. Mei MadJa-n- ist in Oberland,

Sie tiöt an blowa Schearpa,

I hön sa grld zun Frössa geara,

I tat' sa grad ä'schlearpa.

13.Bei üns d& doba-n-im Oberländ,

Dä wägsa Türggakolba,

Die Stadtlarheara ällez'samm'

Seiü göga-n-üns grad Tolba.

14. Huir haba mar zwuanzg Star

Türgga g'macht

Und 6 drei Streimes W&aza,

Ja, w&gsa tuat's, 's ist gar a Pracht,

As w&gsa g$r die Kläatza.

15. Und d' Stadlarheara Älle-

zsämm',

Dia m&cha dumma Fäxa;

I bin hält gr&d von Oberland,

Wo d' Langgalabiara wagsa.

Digitized by Google
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16. Die Stadlarheara dearfa mar Weil sie uns dariobat häba,

H&lt decht 'it ganz varwearfa, Da Lauser •) aiegla «'dearfa.

Aus Ober-Leutasch (Sigmund Neuner, Tischler) und Roppen (Hochw.
Herr Hans Kol], Kooperator in Arzl bei Imst).

Die Ges&tze 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 14 sind erst in der Folge
zugewachsen. Das Lied ist in Nordtirol, besonders im Oberinntal und
dessen Seitentälern sehr verbreitet (Ried im Oberinntale, Imst, Telfs und
Innsbruck). Hier in der Mundart von

*

Sie:

Er:

4

= „Laustabak" ist Nicotiana

40. Häuslicher Zwist

var. humilis Frank.

m
^3 LtllLU.

C O G* G'
1. O du mei lia - be AI - tö, du liegst mir in Mag'n!

m I 3:
1

Q\ G' C C
ja, i wäaß zea'scht scho,du derfst ma's nid z'sang.

1
0

Mei Liab is weid

G'
Ji i dlab da's, wenn

?=±l=r r g| i
C G' G'
grö - ßa und tie - fa was 's Meer!m

G7 C C
i di da - h&t' und da - nähr'. J& i dlab da's, wenn

c
Mei Liab is weid

zed by Google
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* r—
X ^3

G 9 G' G C
di da - halt und da - nähr, da - hält und da - nähr!

I
O G' G' G7 C
grö - fla und tia - fa was 's Meer, ja* tia - fa was 'a Meer!

2. Mann: Wie glücklich ist dann nicht das ehliche Leb'm!

Weib: Wenn &ana a brav's Weib h&d und zwaa, drei danebm.

Mann: Das gachiecht nur aus Achtung zon Weibavorachäa'n.

Weib: Na, na, was an' aöllan, acho weid liaba käan'!

3. Mann: Zon Brummein, zon eifarn hast du jä kaan' Grund.

Weib: Und 'aHeiröt'n roit mi Sil Tög und all Stund.

Mann: Du bist ma nächdloff'n, hast k'rotzt und haat k'reahacht.

Weib: Und du biet a Spitzbua, du haat mi ufig'frea'acht

!

4. Mann: So häb denn nid gör ein so gottloses Maul!

Weib: Du biet zon bett'n und arbeit'n z'faul.

Mann: Und bin a ao I brava, chriatlicha Mann.

Weib: Du wea'at protiatantiach, man siecht dia'a schon äfi.

5. Mann: Jatz steigt ma die Gill auf, iatz bricht die Geduld.

Weib: Und nächgebm döa tat* i nid, i bin nid Schuld'.

Mann: Geh, laß ma-n-üna achaadna, weila gö
r nimma tuat!

Weib: Geh, däaan tuaat decht nid, geh aam ma meahr guat!

Unterinntal. (Aua dem Gaangabüchl der Oberbräu-Wirtin in Hopf-
garten. Melodie aufgezeichnet 1903.)

Oberinntal. (Von der Unterinntalachen Leaeart wenig verachieden.

Durch Michael Nagele, Bahnmagazineur in Telf8.)

41. Franzi und Katherl.

Katherl:

Franzi

V G D 7

1. O Kran - zl, i bitt di, geah, achaug mi nöt un! —

G
Du bist

D' D' D« G
1. Ka - theri, geah aög miar, wäa hön i diar 'tun!
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fäl • scher Bua, dös s6g i dlar!

D'
Ka

?*
1

1

h
| 1 h J 1———r-#*

—

p—
I mög di's

ni -

r v i r ' *i
G I>

:

nim-mer-meahr, du schia-cher

---~r~^~]
D' G

i
Loast!

D 7 D'
Und i

Zwiegesang.

D' D'
iög di's a nöt meahr, daß d' es grö' w&aßt.

Wö - g'n mei - ner so giaii miar halt au - ßi geschwind, a-n-

G G D ? D'

Imo. 1

H 1 1 h~- F

an - de - ra Muat-ter hat & a

i 0

liab's

=P=|

—<4 W rf—fc k

Kind, wö - g'n

G G
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a a 1
n*o-

,
I

Muat - ter hät & a liab's Kind.

D7 D7 G
2. Katherl: Da bist miar z wider, glaub' miar sicherlich.

Franzi: Und i bin recht fräah, wenn i di nimmer siech.

Katherl: So äana, wia i bin, kriagst du's nimmermeahr.

Franzi: Aber zöhn auf aan Finger, dös glaub miar auf Ehr'.

Katherl: Kurzum i mög di nöt zu einem Männ.

Franzi: Und wenn du mi ä möchtest, so beiß* i nöt an.

Beide: Wög'n meiner, so giahn miar hält außi geschwind,

A-n-ändera Muatter hat ä a schians Kind!

3. Katherl: Wia hön i mi 'kränkt, daß i diar a Buss'l hön geschenkt!

Franzi: Ist miar gör nicht drun g'lög'n, känn diar's glei wieder göbm.

Katherl: Du liaderliches Franzi, du mögst di bekeahr'nl

Franzi: Aus an' liaderlich'n Mensch'n känn ä nou was wear'n.

Katherl: Franzi, was tat'st, wenn di träfet 's Los? —
Franzi: Ja dä mfiaßast hält wändern in's Störzinger Moos.

Beide: Wög'n meiner, so giahn miar hält außi geschwind,

A-n-ändera Muatter hät ä a schians Kind.

4. Katherl: Aber, wenn du am&l fort bist, komm' nicht mehr zu miar!

Franzi: Du darfst diar nöt z'fürcht'n, i kimm nicht mehr zu diar.

Katherl: In Sunntig dä füahrt mi a-n-ändrar Bua aus.

Franzi: Af mi wärtet längst schun in Bäaz'n äana drauß.

Katherl: Zwar ist miar mei Löbtög an diar nix drun g'lög'n.

Franzi: O du Mistviech, i hätt' di zu käaner Zeit roög'n!

Beide: Wög'n meiner, so giahn miar hält außi geschwind,

A-n-ändera Muatter hät ä a liab's Kind!

5. Katherl: Aber i wäaß nou, du wearst gewiß wäanen um mi.

Franzi: O du Bäb'nviech, käa Trän' vergieß i um di!

Katherl: Äber wenn du mi schian bitt'st, so wear* i wieder guat.

Franzi: Du darfst diar's nöt z'denk'n, dä laaf i liaber fort.

Katherl: Glabst vielleicht, i mög di nöt, seil war1 miar a Gspaß.

Franzi: Und wenn du mi ä möchtest, dä kriagat i a Gfraß.

Beide: Wög'n meiner, so giahn miar hält außi geschwind,

A-n-ändera Muatter hät ä a liab's Kind!

6. Katherl: No, bfiat di Gott, Franzi, und bleib recht fein gsund!

Franzi: No, bfiat di Gott, Kathl, und schlöf kug'lrund!

Katherl: Und i känn hält nöt harb sein, i hön di do gearn.

Franzi: Und i känn auf di recht fälsch ä wieder nöt weai^n.
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Katherl: Franzi, wenn d' mi gearn h&st, bleib'n miar beinänd.

Franzi: Kathele, i hön di gearn, d& h&st mei Hund!

Beide: Miar liab'n uns wieder wie allzeit vorhear,

Miar löb'n in Fried'n und zank'n nicht meahr!

Das 3. Ge&ätz lautet da und dort auch:

Katherl: Schau, i bin a schians Madl und hön a schian's Gwandtl.

Franzi: Aber dei Str&ach ist graßer äls 's Tirolerlandl.

Katherl: I hön a schian's Wiesi und a Häusl dazua.

Franzi: Jatz plog mi nöt älleweil und läß miar a Buah.

Katherl: Franzi, wäs tat 'st, wenn di tröffet 's Los? —
Franzi: J&, dä müaßast halt wandern ins Störzinger Moos.

Beide: (Wie sonst)

Eisaktal, Burggrafenamt. Pustertal. Auch in Nordtirol. (Mitgeteilt

durch Heinrich Mulser in Kastelruth. — Aufgezeichnet 1896.)

Eine Leseart steht in Greinz-Kapferer, Tiroler Volkslieder, I,

1893, 8. 32 G,Liebeszwi8t").

42. Die „va'schiedanan Freu(d)'iiÄ.

1. Jeda Mensch häd a Freud, j& d&ss'n wer** ich enk jetzt säng:

Den aafi' gfreut sei Geld, den aafi' gfreut sei W&ng,
Den aafi» gfreut sei Gw&nd, den aafi' gfreut sei Kr&ft,

Weil öahm 's Hägm&arischt&afi meah* Gönna va'sch&fft.

2. Den äafi' gfreut 's Buaseifl, den Ändan die Eh',

Den aafi' gfreut's bein Land, den &ndan bei da Häh,

Den aafi' gfreut sei Stecka, sei Hund und sei Bix,

Dea gehd h&ld gearn Schiaß'n und kriagt a dlei nix.

8. Den aafi' gfreut d' Arbit, der anda is faul,

Der Saft' häd die meist Weit die Pfeifn in Maul.

Den aafi' gfreut nix meah' als sei Böd bei da Nächt

Und der aafi' ruckt die meah'st Weil aus bei da' Nicht.

4. Dön gfreut sei Hind
l, den &ndan das Spiel,

Und a diem a Leut nehma den Bes'n ban Stiel;

Es gfreut s' hMd vor da N&chbä'tü"n kehr'n a wenk toll

Und selba sann b' auf und auf ruaßi', wäaßd woll.

5. Den aafi' gfreut 's Wi'schtshaussitz'n bein Tisch,

Er is ättweil durschtig und sauft wia a Fisch;

Der aafi' trinkt a Wässa änstäd Bia-r-und Weift,

Tuat liaba guad ess'n und steckt sei Geld ein.

6. Den aafi' gfreut nix meahr als an Summa sei Ahn,

Seinö Schäf, seinö G&as, seinö Küah, seinö K&hn,

Den äaü' gfreut 's Bauaseifi, mi äba graust,

Weil längweil'n a jeda üba'n Bugg außi haust.
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7. Den äan' gfreut 's Pfarra sein, 's Proding und Leah'n,

Ea schreit si fast s'tod und mag decht neamb bekeahrn,

Haut einö auf die Kanzl, daß dunnascht und blitzt,

Und daß a fast bäasa weaschd vo r lauta Hits.

8. Den äafi' gfreut 's Doktarn, er is a nid dumm,
Ea mächt viel Leud bössa und bringt a viel um,

Ea mäg täafi wia-r-a wüll, ea kriagt dechta sei Geld, —
Weng den sand acho decht no s'viel Leud auf da Weld.

9. Den äafi' gfreut 's Kas'n und 's Budan-ausrüah'n,

Den äaü' gfreut 's Bicht'n und Examinia'n;

Und i hiat an* Graus'n an den Toifaschtsg'schicht'n,

I tua viel liaba singa und G'sangl dichfn.

Handschriftlich aus Fieberbrunn. — (Ob nicht vom Bauerndichter [f]

Christian Dandler?)

43. „Verderbtheit der Welt«

1. Die Welt ist mid N&rrn so voll,

Das bild't öhm k&afi Mensch ein,

wäaßd woll;

Der glaubt, hat's g'freas'n,

Was ändrö vagesa'n

Und das Ding und d&s Ding jä gö'

nid sein soll,

D'rum is die ganz Welt volla Närrn,

wäaßd woll.

2. Ein jeda will mehr sein, wäaßd

woll;

W&nn a schon is lausig gsteckt voll,

Mueß gleich woll Wind m&ch'n

Und ändrö aualäch'n.

Er bläht si toll, bläht si toll, is

hochföhachtavoil,

Nigs z'fross'n, voll Schuld'n, kaa

Geld da, wäaßd woll

3. Gott häd uns daachäffn, wäaßd
woll,

Ea sträfft uns ätisänd, wänns sein

soll;

Drum wöll ma fromm let>m,

Vazeich'n, vagebm,

Recht brüedala, brüedala, wie's häld

aeifi soll,

Sünst holt uns ällsand da Teifl,

wäafid wolt

BlÜmml, Quellen und

4. Die Welt is voll Hochfahacht,

wäaßd woll,

Mid Geis und Neid äfigateckt ganz

voll,

Die Leut ättsända

Send flberanända,

Wie bissig* Hund, bissig* Hund, voll

Hiß und Groll,

Dä mueß una jä endla Gott aträfFn,

wäafld woll.

5. Mia müeß'n &H' ster'-m, wäaßd

woll,

Wann 's Maß von Sünd'n is voll;

Gör schlecht' Leut sam ma,

Mia müeß'n uns achama,

So liadala, liadala, daß 's nid 8eifi

soll;

D'rum sam ma h&ld sündigö Men-

sch'n, wäaßd woll.

6. Es sägfs da Herr Pfarra, wäaöd

woll,

Spricht uns auf da Känz'l zue toll:

„Wer d'Sünd nicht will läas'n,

Kimmbt auf die link' Sträas'n!'«

0 lieba Gott, lieba Gott, w&nn das

seifi soll,

So kemma ma ällsänd zun Ganggal,

wäaßd wolt

St Ulrich am Pillersee (Gsanglbüchl).

i. 5
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44. Die Bäurin und die Hennen
Munter.

D A«
1. O, dös ver - wog - ne Hen - nen - volk bring z'sämm un-mög- la

D D ' D A'
heuut, ja wenn man nöt gröd lo-ck'n tuat, gröd lo - ck'n tuat und

D' G D
schreit, so giehn sie &an' käan'Tro-pfn hear, hät d'r-mit woll

m
'sgräsch-ta Gschear; will dar- für giehn Bäan-lan klo- ck'n und

A' D"
recht toll lo-ck'n : Pul-li Pul - Ii Pul-li Pul - Ii Pulli Pulli Pulli Pulli,

Pul-li Pul-li Pul-li Pul-

2. Bäld sein sa voller Läus' und bäld

Fahlt's da und bald fahlt's dort.

Bald höb'm sa in Zipf und da

War* näat, man schnitt' ihn fort.

Oft hat man sust kaan Glück und

Sötfn,

Oft tüen sie äan' die Aar verlög'n

Und vor Verdruß muaß i oft mock'n.

Will wieder lock'n : Pulli, Pulli usw.

3. In Winter lög'n sa fast nicht,

Just, wenn die Aar 'was zbhl'n;

Die Blattlen lög'n s' gör so kläan,

Wia die Bet'ngrall'n.

In Summer sein s' aan' üb'räll d'rein,

Man mög nicht tüen a's lock'n und

schrei'n,

Sie tüen aan' grö4 's Grös d'rbock'n,

Will no recht lock'n: Pulli, Pulli usw.

A 7^ ^ ^ ^ D
Ii, Pulli Pulli Pulli Pulli Pull'!

4. Der Höbicht ist mei gräschter

Feind

Und macht mar viel Verdruß

;

Der Bauer hät schun oft gepaßt,

Kimmb* öber nia zun Schuß.

In Veitatög hät er, denk' wia köck,

A jung's schien's, g'spregglt's Hendl

wöck;

D& hön i greahrtden lftngst'n Brock'n,

Muaß no'mäl lock'n: Pulli, Pulli usw.

5. DerBau'r ist frandig oft und wild

Und will m'r sie derschiaß'n,

Wennsie abisl an'Wäaz unschnug'n

;

Dös tuat mi oft verdriaß'n.

Dechtkannt' i mi durchaus nöt trenn',

Kaa rarere Viech ist a's a Henn'.

Geaht's außer ent'n aus 'n Rogg'n!

Will no'mäl lock'n: Pulli, Pulli usw.
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Strophen, welche nachempfunden und später zugewachsen erscheinen:

In der Henncnateig'n habt's ös dann6. Der H&hn ist von ödler Art,

Er stammt vom Vog^l Greif,

Mit Kaiserkron, Prophet'nbart

Und seinem Sichelschweif.

Voll Rittersporn und Majestät,

Wie stolz er auf und niedergeht.

Und findet er an' guat'n Brock'n,

So tuat er seine Hendlan lock'n:

Pulli, Pulli usw.

7. Er gib* auf seine Weiber acht

Und liebt sie inniglich;

Ist äans von ihnen in Gefähr,

So kämpft er ritterlich.

I sög woll oft zu meinen Mann:

«Nimm an Exemp'l an dem Hahn!'

Findet er an* guat'n Brock'n,

Tuat er ihnen lock'n: Pulli usw.

8. Dä hät an iads an' Lofi"! Milch,

D'rzua a Patzl Koch!

Gegart'lt ist's,d'rum mächt'smiar fein

In Gärt'nböt käa Loch;

Woll äber bringt's miar oftmals Frucht

Und hättet rechte Kinderzucht,

Tiat fleißig auf die Gaggelen buck'n

Und HQehndelen gluck'n: Pulli usw.

9. Das siebataGebot übertratetnöt,

Sust apörr i enk alle ein,

Lang nöt so guat und fein.

Es mörk' si dös der Hear Kapaun:

Fliagt er miar no am&l übern Zaun,

Kriagt er statt Körndlan Stefans-

brock'n

;

Mueß giehn wieder lock'n : Pulli usw.

10. Ös müaßt mar nöt so g'naschig

So eitl und voll Neid;'

Ös öber sägt's: „Miar können's nöt,

Mir sein hält Weiberleut.* —
J& freili, drum hön i enk gearn,

Denn Gleich und Gleich gesöllt si

gearn,

A's wia derSchnea mit seine Flock'n.

Muaß wieder locken: Pulli usw.

11. Na, folgsam müaßt's ös schun

sein,

Viel bösser, a's bishear,

Snst wear'" i gallig saggarisch

Und mög enk nimmermeahr.

I trög enk in a Hearnhaus,

Man sticht enk öb und dann ist's aus

Mit Koch und Wäaz und Milch und

Nock'n

Und endli mit'n Lock'n : Pulli usw.

In der Mundart der Bozener Gegend (Ritten). Worte und Weise
sollen von Franz Oberbacher, einem Manne aus dem Volke, stammen.

Vgl. R. H. Greinz und J. A. Kapferer: Tiroler Volkslieder. U.
(1893). S. 117.

46. Zwei Weitoer.

1. Jatz häd da Martin Ludda ein' neu'n Eh'ständ äfisäng;

Dea weigat häld decht d' Meahra'n äfi, wä' gb* vieH bessa z'träng;

Ea sägt, es braucht käafi' Dispatat, seift tuat die Säch' a bo:

Und wer si will verehlich'n, dea heirat' fruatling zwoo.

2. Da Jakob a den ält'n Bund häd ä zwäa Weiba g'h&b*;

Aa' is g6-r-a schönö g'west, häd miar a-n-Äita g's&g*,

Häd müaß'n zuvor siebm Jähr dian', es häd'n äba do nid k'reut,

Aft häd a s' endla kriag*, bö häd ihn soviel g'freut.

3. Und wänn i gehn zwäa Weiba häd', wär
's lustig auf da Weld,

Dö Aa' dö müa' ma koch'n und d' Aa' dö giang auf '9 Feld.

Waach'n, bäch'n und holzeindräng, das miad s' ma ällsänt täail

Und wänn ma dö Aa' launig wut*', äft tat ma's scho dö Aa'.

5*
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4. Aft w&nn dö aafi' nid huast'n wollt', hiatg*wiefi dö Ändarö a Strauck,

Und wenn s' ihr &ft nid schneuz'n liaß, wa"B woll a rechtö Zauck.

Weil ohnehin" da Neid regiascht, voraus bein Weibag'schlecht,

A jedö wollt die bessa sein, d'rum gschiecht öhfi' h&amla recht.

5. Wia 's öppa mid 'n Lieng zuegieng, das kunnt i no nid s&ng;

Da miad i voneh, daß 's war
, erat no an' Gscheid'n fräng.

An iadö richtad 's Böd schöfi hea, i wissat nid wia täaö,

Es wur4' häld das Gschcidöst aeifl, i lag' z'Iöst gor allaafl.

6. Und wenn mi gachleng 's Unglück traf, dä kam' i recht unteifi,

Daß da Schoba zween Metz'n gab, — aft tat'n 's viere seift!

Mia stahnd'n &llö Haar gen Berg, das wa^ a Toiflsding,

Äft müaß't i selm an Kella gehfl, wuschd's haaß'n: „Hansat spring !
u

7. I trau ma bald nid z'heiratfn, mag's znagehfl, wia da will.

I hatt* kaan' Himml z' hoffn und hatt' auf da Weld scho d' Hött

Da neuchö Ehstand schaut ma nid, der ah' is ä nix weaacht,

As häbmd scho viellö g'heirascht und as h&mbd scho viellö k'reahscht

8. I hun 's scho g'sag 1
, i heirat nid, wann mia nid ändast weaschd,

A jung's, a saubas Diana! liabm, das tue i hoir wia feaschd.

Da Martin Ludda mid sein Rat kann ausbleibm vo weng meifl,

Und wenn a mia kaan' bessaTn geit, den schieb öhm g'wieß nid eifl.

Leukental, Pillerseetal. (Handschriftlich.)

In der Mundart des Lcukentales.

46. Das „Sauerndorf".

1. Was braucht ma auf an* Bauan-

dorf —
\V;U braucht ma auf an' Dorf? —
An' PfSrra, der schöfi singt,

A Glock'n, die guad klingt,

An' Messna, der guad läut'n k&fi,

Schulmeister ach an' gsteift'n Mann.

Dos braucht ma auf an' Bauern-

dorf, dös braucht ma
auf an' Dorf.

Brixental, Leukental, Oberinntal.

2. Was braucht ma usw.

An' K'rat, an' Pfiffikus,

Der ältweil schimpfen muaß,

J& weil die Bauern gor nit folg'n:

„Dös ist do zum Teifi hol'n!*

Dös braucht ma usw.

8. Was braucht ma usw.

Ein' Uhr, die redlich zahlt,

Ein' Hund, der wäcka bellt,

Ein' Richta, der nid gft z'grob

sträfft,

Den Bau'na nid z'viel schifft.

Dös braucht ma usw.

Hochfilzen, Brixental.

4. Was braucht ma usw.

A Katzl, dös guat maust,

An' Kamp'l, der guat laust,

Woll & an' gfüahring Bös'nstiel,

A Seichgatzl und a Pföffermöhl,

Dös braucht ma usw.

Vintschgau, Telfs, Hochfilzen,
Eisaktal.
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5. Was braucht ma usw.

A Strohaxt und an' Pickl,

Und schwere Eis'nstückl,

Wagen, Pflueg und Hintgeachirr

(= Kummet),

An' Schlitten und a Glock'ng'schell,

Dös braucht ma usw.

Elbingenalp.

6. Was braucht ma usw.

An' Maller, der nit stiehlt,

An' Fuahrmann, der nit schilt,

A Wirtin, die nit z'trutzig ist,

An' Guggl-Hahfi auf jed'n Mist,

Dos braucht ma usw.

Brixental, Leukental, Hochfilzen,
Oberinntal, Elbingenalp.

7. Was braucht ma usw.

An' Müller, der guat mahlt,

Der 's Korn fleißig holt,

Der nöt sein Sackl wacker füllt,

Und den Bauern 's hälbeEorn stiehlt

Dös braucht ma usw.

Vintschgau.

8. Was braucht ma usw.

A Bäurin, die guat kocht,

Mit ihr'n Männ nit pocht,

Ihre Nudl wacker schmalzt,

Nicht verbrennt und nicht versalzt.

Dös braucht ma usw.

Elbingen alp.

9. Was braucht ma usw.

A Tochter und an' Sohn,

Die miteinander goh'n,

Die All's vertuen bei Spiel und Tanz,

Das Geld und auch den Jungfern-

kranz.

Dös braucht ma usw.

Elbingenalp.

10. Was braucht ma usw.

An' Meteger, der nit hinkt,

An' Schneider, der nit stinkt,

An' Weber, der nit krötzig is,

An' Bauer, der kein lauer is.

Dös braucht ma usw.

Leukental, Pillerseetal, Oberinntal
(Telfs).

11. Was braucht ma usw.

An' Backen, der oft b&cht,

Die Semmeln nid z'klein macht,

An' Bräuer, der 's Malz fleißig

rüahrt*)

Und schaut, daß 's Bier nid wass'rig

wird.

Dös braucht ma usw.

Telfs, Hochfilzen.

12. Was braucht ma usw.

An' Schmied, an' gscheid'n Mann,

Der Alles m&ch'n kann,

J&, der den Buabn d'Eis'n spitzt,

Daß nit f&U'n, wenn's eisig ist.

Dös braucht ma usw.

Vintschgau.

18. Was braucht ma usw.

An' Hirt'n, der hell blast,

A Kirch, die d'Leut iW f&ßt,

A Geig'n und an' Dudlsack,

An' guat'n Rauch- und Schnupf-

tabak.

Dös braucht ma usw.

Telfs, Hochfilzen.

14. Was braucht ma usw.

A Köchin, die nit stinkt,

Dö si im T&g nöt dreimal schminkt,

Dö die Nudl wacker schmälzt,

Nit verbrennt und nit versälzt.

. Dös braucht ma usw.

Vintschgau.

15. Was braucht ma usw.

An' Bauer, der 's gut versteht,

Wann 's Fuhrwerk weiter geht,

Der sich immer sorgt und müht
Und seine Kinder gut erzieht.

Dös braucht ma usw.

Elbingenalp.

16. Was braucht ma usw.

An' gueta Zimmermann,
Der 's Leiternsteig'n kann,

Der einem auch an' Polzna macht,

Wenn's hintabrichtund vorna kracht

Dös braucht ma usw.

Elbingenalp.

*) auch: „— 's M&lz sich richt't.
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17. Was braucht ma usw.

An' Bader, der den Bart

Von der Fotzl aberacharrt,

Der einem a wo eini pfuscht,

Wanns hinta nicht recht außirntacht.

Dös braucht ma usw.

Elbingenalp.

18. Was braucht ma usw.

An' Wirt, der nid z'viel sauft,

An' Buabm, der nid z'gearn rauft,

An' Knecht, der nid aufsGassal gehd,

A Diaro, die nid tum Fenstal stehd.

Dös braucht ma usw.

Telfs, HochfiUsen.

19. Waa braucht ma usw.

A Näherin, die gut näht,

Wenn sie faul ist, ist's a Gfrett;

An* Schneider, der die Hos'n stuckt,

Wenn's Hemad hint'n außiguckt.

Dös braucht ma usw.

Elbingenalp.

20. Was braucht ma usw.

A Schneider wär* a rar,

Der taus'nd Jähr alt war»

Und der die alte Mode kann,

Dann geht's hältwiedervon neuen an.

Dös braucht ma usw.

Vintschgau.

21. Was braucht ma usw.

An' Ox'n, der nie stehd,

An' Brunn', der attweil gehd,

A Kellnarön, die nid g'schwatzig ist,

An' Pflega, Ach an' guad'n Christ.

Dös braucht ma usw.

Unterinntal, Brixental.

22. Was braucht ma usw.

An' Schmied, der wäcka b'schlagt,

An' Scherg, der nid falsch klagt,

An' grofl'n B&ch, der d'Mühl'n treibt,

An' Krömma, der nid Ehr Äbschneidt.

Dös braucht ma usw.

Unterinntal, Oberinntal, Brixental,

Hochfiteen (1834).

23. Was braucht ma usw.

An' grofl'n Lind'nbaum,

Zan Spiel herum brav Raum,

An' G&tta'n, der si selm zuamacht,

An' Tanzbodn, der nid z'ftula kracht.

Dös braucht ma usw.

Brixental, Pillerseetal,

Hochfilzen (1834).

24. Was braucht ma usw.

An' Schneider, der nicht nimmt,

An' Bot'n, der b&ld kimmt,

An' Bauer, der sei Weib nid schlägt,

A Weib, dös üba'n Mann nid klägt.

Dös braucht ma usw.

Oberinntal (Telfs), Hochfilzen (1882).

25. Was braucht ma usw.

An' Kübl volla 8chmälz,

Für Viech und Leut' brav SÖz,

Viel H&nef, daß ma Leimat kriang,

A Böttst&tt und a klaani Wiang.

Dös braucht ma usw.

Oberinntal, Brixental, auch Telfs.

26. Was braucht ma usw.

A Stallg'wand an die Tür,

Den Rieg^ ä scho für,

A Amp'l, wo der Docht nit fehlt,

A Brettl, wo ma s' auffistellt.

Dös braucht ma usw.

Elbingenalp.

27. Was braucht ma usw.

Zwei Vorbänk und an' Tisch,

A Streichholz und an' Wisch,

A Handtuch und a Predigtbuch,

ATischtuch und aGroß paar Schuch.

Dös braucht ma usw.

Elbingenalp.

28. Waa braucht ma usw.

Viel Weigl in der Milch,

Und Schftffelsack aus Zwilch,

Dreifuß, Teller und an' Hafn,

Jatz mein' i, sollt mar alles haben.

Dös braucht ma usw.

Elbingenalp.
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29. Was braucht ma usw.

A K&tz, die recht guat maust,

An' Kamp'l, der guat laust,

An' Beutl, der uns d'Schuld'n zählt,

An' Tischla, der die Kast'n malt.

Dös braucht ma usw.

Oberinntal (Telfs), Hochfilzen (1834).

30. Was braucht ma usw.

An' B&da, der nid raucht,

Und gehd, so oft maß 'n braucht,

An' Zimmermann, der 's Holz nid

scheucht,

An' Grosch'n zu da-r-Ostabeicht.

Dös braucht ma usw.

Hochfilzen, Oberinntal, Vintschgau.

31. Was braucht ma usw.

A Kamp'l war' nit schlecht,

A Hebamni' wär* ä recht,

Bei der iatzign Zeit — is gor a

Gräu'l,

Kinder und Laus' gibt's älleweil.

Dos braucht ma usw.

Vintschgau.

32. Was braucht ma usw.

G'nuag Stroh und Stra und Heu,

Nöd zweng Küah und Säu,

An' Span, der äliweil hellauf brinnt,

Um's Haus um lauta guatö Gründ'.

Dös braucht ma usw.

Hochfilzen (1832).

Fröhlich bewegt.

47. „Das überige Ding".

D?

1. I bin hält an ü - be - rig's Ding auf der Welt, i

tv tv tv w
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G
und kaa Geld, &-ber

D 7 D' D'
hön nix, i kriag nix, kaa Haus

wenn i a Hand-werk kann, da wär' i sag -grisch drin, nä-ch'€

t j i j i j,

11mm 7D7

kannt i

I

G D' V G
a Maa - ster wear*n, dös liaß si hearn, na - ch'er

] L

G D' r GD'
kannt i

G
Müa wear'n, dös liaß' si hearn.
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Variante zum „Handwerkerlied" oder „Der Überflüssige" (Iseltal).

H 7 E H 7 E
1. I bin hält an ü - be-rig's Ding auf der Welt und

UV T? II?
-#—#-

H'
hön nix und

E H'
kriag nix kaa Haus und

E
Feld, ä-ber

T^r r

E H 7 Ii 7 E
wenn i a Hand-werk kunnt', &ft war's woll sag-grisch gsund,

E H7 E
Maa - ster weaH'n, dös Haß si hearn.

2. Wenn i a Schuster war*,

Gang i auf Staar,
•

Der Bauer gab 's Löder hear

Und a die Schmear;

Und um was za viel tuat sein,

Schieb i in mein' Bäck ein,

Siecht mar's käa Mensch not un,

I gang dervun.

8. Wenn i a Maurer war'

Und hott' a KöU,

Dö nahm i fein langsam hear,

Gäng's, wia's da wöll.

D& müaßt schun All's k'richtet sein,

Käleh und Sänd a glei d'rein,

Und wenn schun nöt viel g'schiecht,

I kriag mei Schicht

4. War* i a Zimmermann
Und hött' an» Beil,

Den nahm' i fein gQatla hear

Und liaß mar derweil.

Und wenn i amal a schleifn tat,

Liaß i mar treib'm etat,

Und wötz'n tat' i a a Stund,

Gang der Tög a'Grund.

5. Wenn is a Wöber war',

Höttf a guat's Görn,

ift müaßt i ban Stück'!,

Drei Öll'n derspör'n.

Und wenn halt die Bäurin kämf

,

Dö gab' mar Milch und Rahm,
I lüag ihr 's Maul voll un,

Miar glab 1 sie 's schun.

6. Wenn i Wögner war1

Und mächat an' Wögn,

Und 's Radi voll Tadl war*,

I tat's nöt sög'n;

Die Bau'rn verstand'n 's nöt,

Föhrat'n schien haam d'rmit,

Und wenn's schun nöt lang tat' daur'n,

Ist guat für an' Bau'rn.

7. Wenn i a Müller war'

Und hött' a Mühl',

I liaß sie nöt z'reasch umgiahn,

Kr5d a wenk still;

's Möss'n seil kännt i woll,

Von Star zwäa Maßl roll

Und von an' gupft'n Star

Drei Maßl gar.
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a Wenn i a Böck war'

Und b&oh'n tat' Brot,

Nahm' i drei Viertel Meahl,

Anstatt an1 Pfund;

Hopfn döa nahm' i woll,

Daß wur** der Ofn voll,

Die Lent kafat'n denno toll,

Wenn's schun war' hohl.

9. Käa' mäßiger Kohlbrenner,
Dös möcht' i nöt sein,

I fürchtat mar alleweil,

Der Hauf'n gärig' ein.

Wenn halt der Tuifl kam
Und bei miar Hörbrig nahm',

Dös wär* a schianer Gruaß,

Baade voll Rnaß!

10. A Wirt und a Biersipfler,

Dös möcht' i schun sein,

Sie höb'm klaana Glasler,

Schenk'n dö nöt voll ein,

Und wenn ma was z'öss'n wiU,

Kriagt ma hält a nöt viel,

Die Würstler sein gör za kläan,

's Fleisch ist voll Baan'.

11. Aber i hon nix und kriag nix,

Geahts ma, wia's dawöll,

Was übrig bleibt, gibt ma
Der Sau samt der SchöF;

Bettlan giehn darf i nöt,

Steahln, kam' i au' dennit,

Aft kam i gör ans Saal,

Dös wär' mar faall

12. I bin h&lt und bleib hält

An überigs Ding,

Miar ists kröd ganz gleich,

Ob i lach' oder sing,

lach as lnstig, Bing i gearn,

Ist's lötz, mächt's mi nöt reahrn;

Jatz hear i au' dennit,

Äft h&bfs an' Fried.

Südtirol (Gegend von Brixen, Kastelruth, Iseltal).

Durch Maria Wieser in Brixen, Heinrich Mulser und Genossen.

Eine Leseart dieses Liedes steht in: V. M. Süß, Salzburgische
Volkslieder 1865, 8. 86, ohne Singweise mit 15 Gesätaen.

48. „Die Ständ".

1. A Nbhterin sein, ist woll a

Freud,

Dia die Hoff&hrt macht bei jetziger

Zeit,

Die nöt zu viel Watta mitnimmt

Und decht die Bügg^l in die Kröda

bringt.

Bei den Madlan ist's halt der Brauch,

Sie sein alle a bisl gedaucht,

Und dös Ding tuat sie schröckla

verläad'n,

Wenn sie den Buabn ihre Krippler

soll'n zäag'n.

2. Die Schneider höbm'sa nicht

Und älls vollar Sacklen und Tasch-

len —
An' Kreuxkopf braucht's auazustu-

diarn —
Wäaß Gott, wie viel Knöpflen und

Maschlen!

Du möchtest a ganze Studi probiarn.

8. Die Schuaster höbm 's ä nöt

au fein,

Wia nett und akkurat es muaß sein.

Derstechn s' in zöhntaus'nd Reihn,

Und ausgeoahnt, wia hübsch und

wia fein;

Die Schüachler müaß'n sein mit viel

Sie müafin die Kripp'n mitgöbm,

Sust haaßt'sh&lt, dös Gwänd mächst

mer bösser,

Oder i wer4 mi um an Ändern umsögn.

A kläans bisl klianer wia der Fueß,

Den Grätsch und sust k alle Säch'n,

Wia 's dem Kopf hält all« nach-

göbm muaß.
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4. Tischler möcht' i ä kaaner

wear^n,

Dös Hob'ln dös ist a Gschear,

Und politiarn, wia nett und wia fein,

Daß du es kannst statt an' Spiagl

begeahr'n.

Wiss'n sie in aan Ort an' Tödl,

So muaß man die Gosch'n schun

hearn,

Und voraus, wenn aBua will an'Madl

A recht a nett's Kastl vereahrn.

5. Die Zimmerer höbm 's ä nöt

am böst'n,

Af die Gerügter gröd ummer zu

kriachn;

Wär' gscheider, sie mächa^n s'föster,

DcVkannt'a äWdwBaAtingverziachn.

Und wenn du dein Löb'n nöt willst

wög»n,

So mögst du die Schimpfröd'n hearn

Und du darfst dargenuadaran trög'n,

Daß du völlig möch'st buggelig

weard
'n.

6. Die Maurer höbm gwiß

schlechte Zeit'n,

Mfiaß'n aam&l zu kurz abbeiß'n,

In Winter bereits liegn af der

Weit'n —
Ks ist decht zum Haare ausreiß'n;

Was an aufgstütztes Holz dechter

höb'm

Und a Maurer verhungern muaß!

Kaan Mensch kann's nit glabm und

derzöhln,

's Unglück geaht ihm a nöch afn

Fuaß.

7. Schmied sein ist iatz not zu

gUust'n,

's ist Äaner gör nöt zun neid'n,

Es hanßt, sie tien älls lei verpfusch'n

Und mäch'n 's älte Eia'n zun neudn.

Kommt er zun Bauer mit der Kunte,

Daß er 's Jöhr lamal auszähln soll,

So scheinfs, gibts kaan größern

Lump nöt:

Er ist alle Töge bockvoU.

8. Die Schlosser sein a nöt zu
neid'n,

Sie brauch'n schun viel zu viel Zoig

;

Sie müafl'n gröd mäch'n und feil'n,

Du wäaßt nöt von woi oder zwoi;

Und fahlt in an' Ort lei a Haarl,

So geahts zua, es ist gör nimmer
schian,

Es wär' naat, es war' &ll's uhne TAd'l,

A Schlosser soll gör all'B verstiahn.

9. Müller ist an iader a Schölm,

Möcht' aaner Mirak'l wirk'n;

's haaßt aanfach, der kimmb in die

Hölln,

Möcht sich an iader vor'n Sterb'n

fürcht'n.

DasGeträadeistoftmög'rund spitzig,

Da Haß i an* Andern rennen;

Die Bfturin ist manchmal so hitzig,

Daß sie genua no ban Grind aan'

kannt' nehmmen.

10. Die Böck'n tuat man krö* lei

vexiarn,

Als wenn's gör kaan' ehrlich'n gab.

Sie müaß'n a die Nachtler spen-

diarn

Und arbat'n in Meahl und in Stab;

D& weard gschimpft übers Braat

wög'n 'n Böck'n,

Du müaßest dechter kröd fraah sein

und lach'n,

Wia wenn sie 's kannt'n a halb Ölln

röck'n

Und um den gleichen Preis dechter

t&t'n mäch'n.

Durch den Herrn Benefiziaten Alois Pramstrahler in Feldthurns
bei Klausen. (1902.)

In der Mundart des unteren Eisaktales.
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49. „Die Handwerker".

t—

r

3
G G D7 " * D

1. Waaß af der Welt nim-mer was trei - b'n, mei Hand-werk hat

G ^G G D»
gör kei-nen Stand, i möcht' schier die Sonn' ö • ber- kei-d'n, zu

~ TV IV n AT A»D7 D7 G A7 A7

bett-lan dös schäm' i mi aufs Land; ö-ber wenn i recht guat war' zun

i— h h i X
5 3^D A 7 A 7 D

Bet - t'l, so brau-chat i kaan' Paß und kaan' Zöt- tfl, so

G G Ö DJ D7

brau - chat i an* Korb und an' Säck, d'rauf kanntman äft lie - g*n ba

5 4:

1
G C DJ

N&cht, kannt
D7 G

äft lie - g»n bau Tög.

2. 8upp und Muas iB i not gearn,

Und 's Kraut blähnt mi a sov'l auf,

Die Krapfler die liaß'n si wohlhearn,

Wenn Muhn und Schmalz genua

d'rauf;

Öber leider bei miar tuat's die N&at,

I muaß öss'n a schimmliges Bräat,

Dös rump'lt in Bauch hin und her,

|: Drum macht's mi au f n so

sehr. :|

3. Schuaster und Schneider
sein lötza Leut',

Haltet man k für gering,

Sie verdörb'm und verpfusch'n oft

ihre Arbeit

Und mach'n an' schlechte Gewinn.

Sie müaß'n den ganz'n Tög eil'n

und stent'n,

Die Leute tien fluachn und schänt'n,

Sie höb'm in ganz'n Tög Eil',

|: Sie höb'm kam zun Öss'n derweil. :|

4. Die Maurer sein a nöt viel

bösser,

Müaß'n in's Land außi giahn;

Sie höb'm hearawärts kam a mal

z'öss'n,

Daß aaner zu bettl'n muaß giabn.

Dann giahn sie dahear wie a

Schlanggl,

Sie höb'm a derriaa'nes Gewandtl,

Und h&t aaner kaa' Geld nöt in Sack,

|: So micht er a' Fota wia a F&ck. :|
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5. Die Zimmerer a woll des-

gleichen,

Sie pass'n woll oft z'wienig auf;

Sie müaß'n den gänz'n Tög wötz'n

und schleifn,

Geaht ihnen am Zuig zu viel auf.

Sie h&ck'n dar an' Barn woll an'

langen,

Müaß'n alleweil möss'n und spannen,

Die Schaat'n die fliag'n empor,

|: Z'löscht fahlt's halt bald hint'n

und bald vor. :
|

6. Schlosser und Schmiede
sein Flögl,

Sie bringen 's alte Eis'n guat un;

Da mach'n sie Hufeis'n und Nög'l,

Am Sunntig versaufn sie 'b schon.

Die Röderer lass'n 's Badl woll

DieBindder tienfröss'n und saufn,

Die Tischler keahr'nadarzua drein,

|:Weil dös die fünf Saufbrüader

sein. :|

7. Die Müller dö maanen's am
böst'n,

Weil ihnen das Wasser tust möhl'n;

D'rum können sie die Fackler brav

mößcht'n

Und dechter die Gelder nöt zöhl'n.

Mit die B ö ck 'n , da muri i oft l&ch'n,

WieklaansiedasBräatlkönn'mach'n,

Die Böck'n und die Müller sein

einander recht liab,

1: 's aane ischt a Schölm und 's an-

dere a Diab. :|

8. Die Wirtsleut hatt'n miar

iatz b*ld vergönn,

Schenk'n a a' guat's Glasl ein.

Wia bizilet, daß sie es tien mössn,

Sie verwandln grod Waaser in Wein;

D'rum sein s' a so haachgsöch'ne

Spreizer,

VerkAfn 's Glasl Branntwein söchs

Kreuzer

Und wer ihn um au Grosch'n

schenkt ein,

|: Den singen mar in dös Liadl nöt

ein. :|

9. Die Strutzer tien 's Viech

schun aufdingen,

Weil's no im Muetterleib ischt,

Damit ihnen käa Kätz kann ent-

rinnen,

Wo aaner an' Pfennig derwischt.

Wenn aaner a' Kitzl wiU kAfn,

D£ schaug, wia die Mötzger tien

lftfn!

Der Gewinst ischt den Hear/n und

dös ischt gewiß,

: Man gibt ihnen gearn Tribut und

Akzis. :|

10. Die Hoffart, die tuat iatz re-

giarn,

Voraus bei dem Weiberleut-

g'schlecht;

Sie tien sich einander aufziarn,

Dös Ding ischt vor Gott nimmer

recht.

Sie kafn viel Bet'n und Büachl,

Sie fraß'n die Buabn wia die Kfiachl,

Und so ist der Weiberleut-St&nd,

|: D'rum werden jetzt die meisten

verdammt. :J

11. Die Mander die wanken auf

jeder Beit'n,

Die Böd'n die höb'm kaan* Stand;

Die Weiber sein Hear bei den Zeit'n,

Sie füahr'n die Mander am Band;

D'rum stöck'n si ein Kittl und F&lt'n,

D'rum können sie kaan Wort nimmer
halt'n.

Die Mander sein die Dianer und die

Weiber sein Hear,

: Raa' Wunder, daß mancher kaan

Hos'n hät meahr.
:J

12. Jatz woll'n wir unser Gsangl

woll b'schliaß'n,

Und lass'n den Leuten an' Fried;
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Es möcht enk da* Los'n verdriaß'n. Die wir beim Singen höb'm

Jatz hätt'n wir auf enk no a' lütt' : g'mächt,

Tiats üns für das Singen 'was göb'm, |: Man h£t woll öfter die När'n

Verzeicht's üns die Fahler darnöb'm, ausg'lächt. :
|

Dieser Gesang ist in Tirol verbreitet. Obige Fassung, die man im
Eisaktale hören kann, wurde mir vom hochw. Herrn Benefiziaten AI.
Pramstrahler in Feldthurns mitgeteilt und vorgesungen. (1902.)

50. „Die Tagwerchar«

l. Wenn man die Welt tuet be-trach-t'n, dl kimmt's äan' ganz

wun - der - Ii vor. Man soll a kann' Mensch nöt ver - ach - t'n, Gott

woll uns be-hüe-t'n da- vor. Jatz wöll'n mar die Sün-den recht

A A AT Ä
mei-den, nöt ll-ler-lei Bos-hei-ten trei-b'n, sonst hfttt' mar die

ii Imo. Udo.
|

Höl-l'n zum Lohn, dös wä&ß wohl ein je-der-mann schon, das schon.

2. Die Hoffart tuet üns iatz re-

giert,

Besonders das Weiberleutgschlecht.

Tuat aana die andra au'ziarn,

Dös ist woll vor Gott ä nit

recht!

Da k&fn sie a Böt'n und Bflechl,

Die Manderleit sein über die Küechl,

Dös ist ja der Bötschwöst'rstand,

D'rum wear^n die maast'n ver-

dammt

3. Schuaster und Schneider
sein schlechta Leut';

Man haltet sie a für gering,

Sie raüeß'n den gönz'u Tög arbeit'n

Und bbb'm an' schlecht'n Gewinn.

Sie müeß'n si woll müehd'n und

stent'n,

Die Leut' die tien fluech'n und

schänt'n,

Sie höb'm a Lust und Begier,

Und zulöscht ä die Beiß no dafür.
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4. Bei die Zimmrar ist a woll

dösgleich'n,

Sie halt'n si a not leicht au';

Sie müeß'n oft wötz'n und schleifn,

Es geaht ihnen in Zuig zu viel au'.

Häck'n sie an' Bam lei an' lbngan,

Dö müeß'n sie woll' möss'n und

spannan,

Die Scheatlar spritz'n ihnen empor,

Zulöscht fahlt's häl* hint'n und tml*

5. Die Maurer sein ä nöt viel

böss'r,

*bal ' sie ins Land innigiahn,

Hbb'm aufler der Kämm'r zu fröss'n,

Oft aaner zu beUlan mueß giah'n.

Da" giahn sie döhear wia aSchlangg'l,

Sie hbb'm a derrissens Gwandtl;

Hat äaner käa' Geld meahr in Sack,

Macht ar a Gösch wia a Fäck.

6. Die Schmied und die Schlos-

ser sein Flögl,

Sic bringen 's &lt' Eis'n guet un;

Hiemach'ndraußFuaßeis'n undNögl,

Am Sunnti versaufn sie's schun.

Die Rödrar lass'n 's Röd fein laufn,

Die Bind der tien fröss'n und saufn,

Die T i s c h 1 e r g'hearn a dazua drein,

Weil dös die fünf Saufbrüader sein.

7. Die MQller und Bock höbm's
an böscht'n,

Sie handlen mit Braat und mit Meahl

;

Sie tien ihnen die Fackler brav

möstfn,

Weil sie's von Inderleut steahTn.

Sie trögn's dbhear in den Sock'n,

Das Hälba tien s' üns verstöck'n,

Drum sein sie anander so lieb:

Der aana a Schölm,der andra a Dieb.

8. Die B a u e rn sein k nöt zu neid'n,

Bei ihr'n müehseligcn Stand,

Sie können lei 's J« ihr amäl schneid'n,

Hbb'm un a lodis Gewänd.

Sie müeß'n woll zins'n und stuir'n;

Die Güet'r tian s' anönder vertuir'n,

Sie höb'm die maast'n kaa Geld,

A Baur und an Ösl ist gleich af

der Welt.

9. Jatz wölln miar dös Liedl giahn

bschliaß'n,

Und lass'n den Leit'n an' Fried;

Es möcht' sie das Los'n verdriaß'n.

Jatz hatt' miar zu enk no a Bitt:

Tiet üns für 's Singen 'was göb'n,

Verzeicht üns die Fahler darnöb'm,

Dö miar ban Sing'n höb'm g'mächt,

D'ruin Nör'n hat man öft'r

g'lacht.

Sarntal. Mitgeteilt von Nik. Pfaffstaller. Er schreibt: Das Lied
fand ich im Liederbüchl des Mich, r remstaller. Vorsangen mir die

Melodie die Pflegeeltern. Sie hörten es vom Bachler Franzi, der ein

Bauer in Ottenbach (Sarntal) war, in den 70er Jahren.

Die Variaute aus dem Eisaktale siehe vorher.

51. „Das Nationallied«.

G f
G DT| D1

1. Jatz wear gehü lo - s'n will, weaschd gehü äafis g'sun-ga für

f=t=fD" G p D» V l G ~\~G Z
Gro - ßö uud Klaa-nö, für Hea'n und fü' Frau'n; die Äl-t'n gehd's
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m h\i i M l>l\ j i f\

nett so viel an
D'

wia die Jun - ga,

<T
f

f D' c To

die G'werbs - leut' und

!

D
1

G ^ D' w

G'schäfts-leut', wia Bür - ger und Bau'rn. be - lei - ding kaan'

Men-sch'n und ver - usch-teil'n käafi' Stand, mia lobm un - sre

D

J.

G L. G UD
Stad wia-r - an Bau - a afPn Land; a - ba wear a so

G 1 ^ D'| I D 7

trächt', glab' ma's nid, daß a lacht, wenn ma gang: Es senn

| II*

d'Leut sei - ba Schuld a da Zeid, wenn ma Zeid.

NB. Die Melodie liegt in der Unterstimme.

2. Üba das brauch' ma woll kaan' Beweis nimma z'bringa,

Daß die Zeid sein muaß, so wia s' da Mensch rieht'.

Die Zeid kunnt' an' Mensch'n zu dens'n nid swinga,

Daß a die G'sötz' vafaßt ohnö sei Pflicht

Da Mensch'ngeist laßt sein1
frei'n Will'n nid beschränkt,

Sollt' für die Zeid sorg'n, fur
's Plausch'n meah r denk'n;

Süfist kimmt's mid da Zeid,

Äft z'löst scho soviel weid,

Daß 's haaßt ba den G'würg':

.Vogl frieß, oda stirb!«

Digitized by Google



8. Ks mag aaua eh' kröd an Leut'n zualos'n,

An' Jed'n dunkt. er is an scblechtöst'n draft.
o

Vo* lauter Angst hupfat a dlei ans da Hos'n

Und fängt da an elendig'» Jammawerk an.

Bald bet't a, bald schimpft a, allö Aug'nblick was Neu's,

Weil öhm vü'kimmt, nett ihm tuats da Herrgott AH's z'Fleifl.

is nia d'Schuld Und die lndarn ällsänt,

Und d'rum macht's 'n so wüld, Hämbd roeahr Glück als Vastand.

4. Wann ma zan Beispiel an Bauarnatand hernehmand,

So is das unatreitbär der Himmel auf da Weld.

'bäid d' KAahandla, Küahkafa neb'n&nd kömmand,
Daß d' mSafi' magst, so miad'n si eingräbm an Geld,

Winta und Summa ättweü die gleich
1
Losung,

An Traad und an Schmilz, ab'r&tt siechst an' Vorschwung,

Der Aufgang is kl&aü, Da Baus rüahscht kaan' Fneß,

D'rum is Sprüchwoscht allgmaafi: Weil sü 's süfist austräng mueß.

5. Äba, mein God, es geit wieda allahand Sorg'n,

Die a Professionist go' nid denkt und nid kennt:

Da Baua had ä für a-n-Unglück kaan' Borg'n,

Wenn öhn 's Weda recht schlügt oda da Blitz itt's vabrennt.

Bald gehd Ton Viechstand a schöfi's Hapl z'grund,

Daweil kemmand Stoiarn oft zwäa in &a' Stund,

Und am Ende des Jähr*, Ea siecht samt 'n Pläng

Is 's Profitmäch'n gar, Für an' Nutz'n an' Schä'n.

6. A G'werb is a goldana Topf, sagt a Sprüchwoscht,

Rinnt's nid, so tröpflt's, mid den weaschd's Maaß voll.

Da häaßt's oft ben Leut'n: „No, dea had a Prae-O'schtl*

Wann a dlei mehr lei
dn muaß, was in da Hüll.

Bild d' H&nd'lsju^n kömmand und Geldspckulant'n,

Äft spiel 'n a' nebm an Lazarus so den Galant'n;

Ja gö
r AH's taans da z'liab Bis inn' send an Fragg,

Und völlig d'Aung weschd öhfi' trüab, Nacha h&bm s' di ben Gnagg.

7. Oft denk' ma drufi noch an Goß, Herrn Professa,

Dea g'sagt had: „ Kaan' Jua
'n läßts nid eina zu enk'! a

Aus Bluetsauga wur^n s' no Mensch'nfleischfressa,

's Kapital son' an Zins wär öhn' a no viel z'wenk.

Bald da Toifl von God rfldt, äft mücht' a dei Seel',

D' Jud'n send um das schlechta, mächt'n Hab und Guet dreifl,

(Fehlt eine Versteile.)
Wascht nahmafi sü die Haut

^ren« eine verweile., ^ ^ Q^
8. Zu ganz an' klaan' Beispiel, da nehma ma Prama;

Da haaßt's an an' M&rkt oft ,8iebmkreuza-Bazar\
A g'aeheida Mensch mueß si frei irgarn und schama,

B&ld's a bugglatö Näs'n siechst und düs »kraust G'haa',
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Bald der Abraham schreit, laflTn s' zuachö ganz Tropp'n,

Und kaffnd, das hilft 6hm sein' Mist no recht fopp'n;

Der Jud licht öhm a d' Faust — Denn mid 8iebmkreuzadreck

Daß die Christ'n nid graust! — Düngen s' decht an' schön' Fleck.

9. Min hämb vofi dea' Märktschreian zwar no käan' N&chteil,

D' Singa-Konkurenz triag 0hfl' z'kl&anö Prozent.

SOnst der Wolf unta'n SchafIn stift' & nid mehr Unheil,

Was da Jud unta'n Volk, weil a stiehlt mid bäad' Hand.

Üba achthundascht Judn hirno* a G'schftft in Tirol,

Dia schaun«, wo s' die Christ'n nid z' schea'n kriang um d'Woll'.

Leut' seid's auf da Paß, Schaugts zeaschtd'N&Vn und d'H&är,

Bald enk «'Schein kirnb* dö Raes', Äft kennts d'Sitt'n und d'W&Är.

10. No an' Ausblick um 's Woscht für d' Jud'n ma bitt'n,

N&cha sag ma an 8ahraiebm ,ewig lebwohll*

Wo h&mb af denn öhfi H&amatrecht d' Israelit'n?

Weng was sottt'n s' mia k'h&hn d& in Tirol?

Äanf&ch und köck taaö ma Sprengpulva d'runta

Und läss'n s' a d'Luft, Äft weaschd k&ana mehr munta.

Bei uns is käa Temp'l; «Ehrlich und treu,*

Tirol bid z&n Stemp'l: Aba Jud kaan' dabei.

11. Jatz fänga ma-r-an, wieda Gwerba z'betreibm,

Weil ma na d' Jud'n amai aussi 'pelzt hamb.

Es inäg ja kaa Mensch nid 's Guetlebm daleid'n;

A jeds will a G'schftft häbm, an' Kauf oda B'stand.

ÄUes schaut auf Ehre, Geld und Respekt,

Da weaschd g'fantasiascht, wo-r-as woll krecht bezweckt;

Plägt si oft äana z'tot Und kimb* a von Haus,

Und leid't Elend und Not, Mäant a, 'sPläng trögt's nid aus.

12. Oft aana schillert auf Hftgl und Wind,
Daß a mäant in sein' Wähn, er is gwägt auf da Welt;

Ea rechnt nia, wo a vaspielt oda gwing 1

,

Und zlöst weaschd a bfraat von da Kr&ft — und von Geld;

Jatz denkt er erst auf, wann a uächg'rechnt hiat,

Hiat a gViß meahra Geld und wä 1 weniga müad.

Wänn si 's Glück amal draht, Süfist is däs sei Eahr

Aft kunnt seifi, daß 's no tat; Und der Lohn füf sein G'schea r
.

13. Warn ma die G'werbe älls&nntn beträcht'n,

So send gwieß die halbm durch an' Schwindl bedrangt,

Und ia Teil möcht's woil aus den Grund vap&cht'n,

Weit s' dos ganz Jähr umsünst arbeit'n mögnd.

Zehnfach doppelt is eh' a jed'a G'schftft,

Daß oft zu den gleich'n aan' Schritt m&ch'n z'derft;

Seit da Gewerbafreiheit hea', Äba öhfi' Defizit

Triag öhn' d'Stoir um hälbs meahr
, Zähln s' mid ünsa'n Profit.

Blüm ml, Quellen und Forschungen. I. 0
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U. D&s Größt' was ma b&bm, da« send die Stoia'n and Lfiat'n

Und da haaßt 's: „Da dämm' Baua dea läßt öhm äffe g'ÄH'n," —
Dafür mueß der Arbata woch'nweis fast'n,

Weil d' Millionär k&a Vamöngsstoia zähln.

Bald da Bauanst&nd aufhaust, so geht da Staat z'grund;

Wann da Rothschild valiarn miat, dens'n war's gsnnd;

Sünst das Kaisa mid'n Recht, Wea waaß, weiß a selbm gVieß,

Mäant's üns gVieß nid so schlecht, Daß a's nimmt, wo nix is.

15. Jatz pack ma gehn d' Ländstreicha und Vagabuud'n;

Das wiss'ma, daß 's Gaunag'setz lang scho besteht.

Weng was is das Gsiudl &lles üns übabund'n,

Dia bett'ln und stehln und neam' leb'nssicha gehd.

Von Rind bis z&n Greis geahü's öhn Lebt&g ins Fecht'n

Und treibm G'wäH fü* Recht, bald d'Leut 's Gebm nid vamecht'n.

Ohnö Gnad und Pardon, So lang, bis ma am End,

Rabm s* die Stadt as wia 's L&nd, Selba Bedlleut sand.

16. Zän HÄndwerka'n s£g ma und Professionist'n

:

Miar bämbd jä die G'nossnschäft, laßts enk nid sein!

Und da harn ma-r-an' Oslsverein auf der List'n.

Nett no a bisl z'wenk Liecht zu den Schein.

BÄld s' a Steuaquell wissnd, is's gwieß öppas Nett's,

Recht b'h&lt'n s' selba und gebm sö 's G'setz.

Für a Steuer ohnö Näm, Und daweil das Volk schlifft,

War* öhn 's Zahlnlass'n z'dumm Hamb s' scho lang äanö 'tafft.

17. Z'löst kemma ma gö* vo die Haupsünd'n z'sprech'n,

Vo ganz zwei die größt'n, von Geiz und von Neid.

Weil dia nid a so g'strafft wearnd, wiar sünst a Va'brech'n;

Behüat uns da Herrgod vo dea G&ttung Leuf

!

Da Geizig' denkt öhm: o, hätt* i meah' g'stohfn!

Da Neid frißt si sel
bm auf, is ganz da größt' Schelm;

Is no beasa da Geiz, Sünst da Neid bildt öhm ein,

Was a häd, daasn freute, Was a h&d, is nid seift.

18. Vo da Nachst'nlieb will gehn enk Neam' mehr nix wiss'n,

Die zehn Gebot' wearnd oft g&nz vagess'n.
O O

Aa' vo den Anda'n weaschd ufiglong und b'schiss'n;

Gewöhnlich wia's d' eiöraißt, weaschd auasigmess'n.

Der Mensch is an Mensch'n sei örgasta Feind;

Wänns äan' gesta'n an' Dienst 'tufi h&st, neckt a di heunt;

A so is d'N&chstnpflicht, Und doscht is, wear zeascht kimmb 1

Um dei Recht muaßt auf's G 'rieht, Und mehr loigt, deas'n g'winng*.

19. Mid 'u Luxus da woll' ma enk nid läng beschmutz'n,

Den treib'u s' haid gewöhnlich nach Reichtum und St&nd.

A schöüs Diandl braucht si nöd säubara z' putz'n,

Und dö Schiach'n send guet, sö wearnd eh UV vadammb*.
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Da Luxus is nix was a Hochrnuet und Stolz,

A Kleinigkeit für a guets Werk, dässn roit s';

A so geht 's auf da Welt, Und wo k&afis is, send zweü,

's is da Toifl, wo 's Geld; HÄaßfs: .Pack» z'sämm, aft magst

gehft.*

20. Die etlan Tag wea' ma wohl nimma vaderb,m
Und guad hJLmb s' Ans d' Ächzger Jih' nia prophezeit,

WeU 's g^äafl'n h&d, &M*s müaß' dahunga'n vor'n Ster^m,

Is a eisana Kopf, wer 's dalebt und daleid't.

Die stahlarn' warnd no härba durchhi z'putz'n;

Wenn s' a bisl mehr triang, &ft wär
's uns a Nutz'n.

Viel Kopf und viel Sinn, Recht gacheida und föst,

Bringaüs ä nindascht hifl; War für 's Dummsein dös BÖst'.

21. D' neunz'ga J&hr bringand &ft bessarö Zeit'n,

Die Produkt' kriang all' wieder an' änstÄnding Preis;

Es is vielmehr Vatrau'n und Kredit untaro Leut'n

Und d' Stoia'n wernd klaana wearn möglichaweis'.

Fiebabrunn weaschd no a g&nz Paradies,

Daß an Himmel äft z'löst nid viel lustiga' is.

D' Höll lösch' mar &b Auf da Weld sam ma z'Haus,

Und Bang: „D'Leut' brauch' ma d&, Es trög' nindascht mehr aus.

22. No bitt' ma enk Alf no und sprechts unsa l
r
Bcht'l

Am&l miad ma äanaweg Rech'nschaft geb'm,

Mia wolfn für 's Guetmaaü süfist käaiV Gunst und kaaö' Voscht'l.

Vazeich'n das müaflt 's &ba, 'weil ma no le
bm,

Üppas das leg'ma enk recht no zun Heschz'n —
Heunt dl&b"s üns nid, äba aufdenk'n werd's: —

Wer d' Armut varicht', Und den Nachstfn mißtraut,

Und wer 's Alto auslacht Hid öhm selbm a Gruabm »baut

23. So leb' ma befreit von &lf Sorg'n und Kumma,
Bis 's amll h&aßt: „Es is heunt da letzt' Tog.*

Ein Mensch'nlebm blüeht nur an' Mai für an' Summa,
Und doscht is die Z'fried'nheit da Lohfi für sei Plag.

Mit vereintn Kr&ft w&lt'n is an Kaisa sein Gruaß,

Dea decht mid Good's Will'n in Erfüllung gehfi muaß;
Jatz leb' wohl, du Ält'a JaV! Und zum neuen und sein' G'schick,

Sen' ma All aus da GfaV Wünsch' ma ill'n Leut'n Glück.

Wurde im Jahre 1889 vom Müller- und Backerburschen Christian
Dan die r*) in Fieberbrnnn (Pramau) erdacht und zum Jahresschlüsse in

frühlicher Gesellschaft nach obiger Melodie zweistimmig gesungen.

*) Christian Dandler war ein lebenslustiger, geweckter Bursche,
der sich durch seine witzigen und geistreichen „Reimereien* weit über
seinen Heimatort hinaus bekannt gemacht hatte. Josef Steiner schreibt

in seinem „Führer durch das Pillerseetal in Tirol mit beaonderer Be-

6*
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Daadler hat dieses „Gsangl" selbst als „National Iied" bezeichnet

und wollte damit sagen, daß es, wie auch ans dem ersten Gesätze hervor-
geht, inhaltlich für Jung und Alt, Herren und Frauen aller Stande be-
stimmt sei. Der Schreiber dieses hat das Lied während der letztverflossenen

Jahre, also mehr als zehn Jahre nach dessen Entstehung im Pillersee-

und Brixentale wiederholt singen hören.

rücksiehtigung des Wildseeloder* (1896, II. Auflage, Fieberbruun): ,1894
am 20. November starb in Walchau der beliebte Naturdichter der ,Piller-

seer*. genannt ,Dandlerchristl', dessen hübsche Lieder, in der Mundart des
Tirolers, noch lange im Volke fortleben werden. Leider sind dieselben

durch das Unverständnis seiner Erben im Manuskript verloren gegangen.
Eine Sammlung und Aufzeichnung derselben wäre sehr verdienstlich.*

Anmerk. Einige der von Dandler erdachten Lieder, die die Eigenart
des Naturdichters kennzeichnen, gelangen in diesem Buche zum Ab-
drucke. Sie wurden dem Schreiber dieses durch Elisabeth Blattl
(„blinde Lisi*) in St. Johann, die sangesfrohe Tochter des Naturdichters
Christian Blattl (f 1865) und eifrige Sangesgenossin Dandlers mit-
geteilt.

53. Die kritischö Zeid.

1. Grüeß enk God, Manna und

Weiba,

Ja all das gänz G'sindl an Haus!

Üns dunkat, es war vöttg g'scheida,

Mia läss'n kaafi Mensoh'n nid aus.

Mia m&ch'n niem' bössa, niem'

schlechta

Und senn selba nid bössa äls d' Leut,

Iba sängdassn ma'smiaß'enkdechta,

Wia 's is bei dea kritisch'n Zeid.

2. Af da Welt heascht man eh

von lll'n Leut'n:

's is ietz so viel andasta wo"n

;

A-n-jad's had iatz kritischö Zeit'n

Geng's gVeet is vor fufzig, sechzg

Jah'n.

Die AH'n die denk'n no dässn,

Daß aan's had dem ändarn 111*8

'traut;

iba-r- iatz war' aafis wotta valass'n,

Weil a-n-jad's auf öahm selbm auf-

schaut."

8. Geng a Weil is dös Ding iatz

viel schlechta,

Weite Nächsfnlieb kaanö mehr geit;

Is aana a Mensch no a rechta,

8o bringt a's hatt a nimma weid.

Die Leut senn iatz aufklärtund b'lea'n

Undmöcht'ngearn reich sein an Geld,

Und das is daweil no nid g'wes'n,

Desweng is iatz a kritischö Zeid.

4. Mid'n Leut'n is iatz nix mehr
ausz'spröch'n,

Gibst ian' a schlecht's Woscht, aft

is z'vie*;

Ea klagt di, oda laßt di gö' einspö"n,

Häd a recht oda nid, odar
is 's, wia

's will.

Is oft aana auf dassn vasöss'n,

Ea ISJJt si vo Niemand was g'falln.

Lieba a Hundascht a zwo vaprozess'n

Und selba an' Sch&a'n davon häb
in.

5. Dann schimpfn s' gearn üba

d'Regierung,

Bald 's UnkÖst'n abgeit und Schaan,

I >aweilkemman s' selbainVawimmg,

Ja oft weng an Hochmuet an' laa r
n.

Von Innsbruck bis Wieft gehfi die

Post'n,

Vo lauta an Leut'n öhfi Z'trang,

Bald 's zun Z&hl'n is, sottt's schiega

nix kost'n

Und zVscht wötl'n sö 's nid &ndasta

hab'm.
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6. Min streit'n enk dässn nid uichi,

Viel Ding sein iatz ä fibaspännt;

Seiü tuats hält dä a's wia duichi,

In da Stadt, wia heraufl'n afn Länd.

D5 Zimma und d' Hund müaß'n

Stuia'n göbm,

Jatz is hSAd am&i doasn Zeid;

Desweng kufi k&a B'sitza privatlöbm,

Weil a jeda a Haus braucht dabei.

7. Dö Baua'n t&an eh' nix &fe

jammar
n,

8ö ha^md viel Ding recht, 's is w&V,

Wenn d' Ausgabm und &' Stuia'n

wögkamaü,

Dahausat'n s' mehr &llö Jihr
.

Sufist hä^ms' wiedaäftguatöZeit'n—
W&s kost1 gr&d iatz 's Schmälz und

die Küah;

Äba klang dos t&afi s' unta-r-Ül'n

Leut'n,

Aba recht schlecht geht's in BauaTn

no nia.

8. Für d'Wischt müaß mar ä a

Gsatz singa,

Vo lauta öahn Ausplaniarschtsein.

Sö lassn öhn' 'n Spiritus bringa

Und rieht' öhn' selbm a Gsüf eift.

Weil s' schiega wohlfla äkemmand,

Geng 's Bringaläas'n af da Bähfi,

Wenn sö 's Trank in da Brunnstub'

innehmmand

Und richt'nd öhfi' selbm a Gsüf

z'sämnv.

9. Und a so is iatz go' mid att'n

Stuck'n,

Wenn äana guad schwindln drein

kann,

Aft mag a zun Geld zuachihuck'n,

KaaMensch rödt nixUnrechts davon.

A Handia, deaKüah kafft und Kalma,

Is a gwiß auf das kritischst g'stu-

diascht;

Und is a nid g'schmiascht mid Stt'n

S&lma,

Gr&d schau, wäs a-r-äft prontiascht.

10. Wo is deasn Mensch, daß a

ernstia

An' Unwill'n an Leutbetrüang h&d

;

Is a Baua, a Wischt oda-r-a Handia,

Wo is deasn, daß a's Geld nid

gearn mag.

's is a jeda a Närr und a Häuta,

Wear nid wuacha't und schacha't

mid'n Geld;

Wear nid schwindlt und loigt und
so weita,

Is kaa revieriga Mensch af da Weld.

11. Jatz so» ma'a &ft decht amal

b'schliaß'n

Und war uns no bald a wenk z'früah

;

Daß zu UVn Dinga Leut sein wea^n
müafin,

Dös vastehts ös selm bössa wia miar
.

As sein dö Privathearn so wichti',

Wia da Gachaftsmensch, dea-r-aWs

groß betreibt.

Af da Welt dä is älbreü das Richtig',

Wenn aa Keil den ändarn antreibt.

12. As seind iatz scho meah'solchö

Christ'n

Und wearnd a recht notwendi sein:

Die Wohlleba und die PensionisVn

;

Wear iß' denn sünst 's Fleisch und

trunk an Weift?

Jatz müaß' ma no d&ssn bedaua'n:

Wäs nQtzat öhft 's Reich mid iWn
Geld,

Wenn nid d' irbeitleut' wa'n und

die Baua'n,

Wea' hÄtt' nacha z'löbm af da Welt?

13. Jatz mach ma den B'schluß

fft
r diejening,

Dia sing, mia hobm's gbr atlsgnaud

g'long;

Nacha wear4' mar üns nimma läng

b'schöning,

Weil's decht nid meahr is äis a

G'säng.

Af da Welt is ÄlFs a Getümm'l

;

Äa Mensch vo dem ända rn niuaß lö''m.
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Z'löst kemman miar ällsant in Was sottt's äft no Lustiga's göb'm ?

Himm'i,

Erdacht vom Müllerburschen Christian Dandler in Fieberbrunn
in den achtziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts. Wird heute noch
im Leukentale, Brixentale und Rössen gehört. Mitgeteilt von Lise
Blattl (blinde Lisi), die es vor Jahren mit Dandler gesungen hat.

Lustig.

53. Oberndorfer G'sangl.

(Nach der .Oberndorferweis*.)
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schad a da Geschieht' und wann G'schicht'.

2. Und weite eh' überall jäte ins Unklöpfln gehnd,

Is j& gleich, wenn mar & solcho Landstreicha send;

An Leut'n atts vü'häh'n könnan's mia-r-A,

Weife hersach, daß gor schiega notwendi wa".

iy Wahrheid weaschd g'sunga und k'rödt weaschd kaa Woscht,

Mi4n Lflang bö der Zeid, dä kamst eh' a' kaafi Oscht.

Köd schaufi, wo ma recht hamb, oda wer 's Ans aft laungt;

Das kenna ma g schwind an Hamor, wem 's nid taungt.

8. Das hoirig J&hr wünsch' ma enk bessa, was feascht,

Weil's an' eifering G&uschüte'n oft zu dumm weaschd;

Das k&nnst bei an bergsüchteng Hoffnungsbau hab'm —

,

Is aana mid Stuff'ngehü klausirig wo^n;

A so war volg nod, hiat'st vom Toift die Klau;

Es war ' 's Strumpfsock'ngehn äft sfinst A weita vor
;

Nacha kennat'n s' 's Ospor nid und d' Schuch' bliebm dasp&scht,

Und m&g da' s' neamd stehln, wann di dlei öppa g'w&hscht.

4. Wer aus Gspaß öppas stiehlt, werd's äan' h&amla vagunnd:

A tüchtig's päar Schuch is a orndlana Fund,

Darunantweng is der äa' ä no kaa Doib,

Das h&aßt, wann's nid z'löst da Profiser att's loigt.

Äba w&h' werd's scho seifi, ea hld 's z'Kirch'n vakünd't.

Der Eig'ntüma braucht s' nid, dea läßt öhü's für d'8ttnd',

Und Finderlohn, haaßt's, kriang att's d' Armenseel'n,

D& deanats d' an Himml mid'n Find'n und Stehl'n.

5. Midn mbafeldtreibm, da hftd's neam' recht weid 'bracht,

War* öhfi' 's W&ssa z'toia kemma, das hftd eahü vasehmächt;

Äba-r-iatz gehd's gänz anda's, weaschd Albarag' fährn,

Zo densn braucht ma käa Bewilligung z'h&bm.

Sö möng hingehfi, wo s' wott*n und, wäs s' lustig dunkt, spiel'n.

Ben Zualos'n is äft süflst a da frei' Will'n,

Wann s' eahfl's uihibrandln und säng zu zweeft;

Miar lcrnand enk 's Kugl'n, tat's leichta, was gebfL

6. Jatz, weil ma nid z' Kirch'n send, sag ma das a,

Wenn äa' scho innabei sichara war
.

Aba zwen send nid z'fried'n mid'n Profiser sein' Seng

Und laasnd 0hfl' nacha an' extaran gebm.

Kimb* s
1 Oppa no amat z'ruck die &H' Zeid,

Da send s' Kirch'ng&nga und hömbd 'bett um a Schneid?

Und voraus die Buabm warnd alläafl a diem z'lind,

Das is ben an Mann aft a leicht, daß a g'winng».
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7. Jatz wiss'ma aft eigentli nimma röcht was,

Dö Buam gehnd a so aa' den anda'n auf 's Gras.

Bald äana häscht tuet, sagt a: - att's is da Neid -
.Bei dea, wann is mächt', hiat i viel meahra Schneid"

Und bälds uuima und umma is — magst es nid sang —
Kunnst a den Best'n den Schlechtesten häbm.

Äba däa is dös Böst', wenn's enk gör nimma z'streit'

Wer waaß, wo 's nid äli a wenk zwänghuefig seid.

8. Däs Böst is iatz, läfi ma 's gehfi aus seift das Gfrött,

Vo den anda'n, was no wär
, weaschd gör nix meahr k*rödt.

Wann enk dunkat, daß 's no öppas eifiz'bringa hiat,

Aft wiiit's wott, woliin daß üns Post schick'n miat.

Aba miar maand, an g'scheidöst'n künnt's a so seiü,

Rödt aa' T&l den anda'n das nftchstmaf nix eifi,

Siläst könnt' si da Striet so lang außiziachn

Und gör z'lösd die G'scheida'n dös Kürza ziach'n.

Erdacht vom Volksdichter Christian Dandler in Fieberbrun
Er sang es mit anderen anfangs Jftnner im Jahre 1889 beim Sternsingen
nach der „Oberndorferweis". Oberndorf ist eine Ortschaft im Leukentale.

Zum Verständnisse des Inhaltes:

Zu Gesäte 3. Einem „Gaaselbua>'m" waren beim Fensterin die Schuhe,
die er aus Gründen abgezogen hatte, entwendet worden; man hatte sie
hierauf dem Ortegeist liehen als angeblich „gefunden" übergeben; welcher
den Fund in der Kirche verkündete. Abgeholt wurden die Schuhe
vom Eigentümer nicht.

Zu Gesatz 6. Zwei Bauernbursche waren nach dem Kirchgange von
mehreren, unter denen sich auch ein Verheirateter befunden hatte,

weidlich durchgeprügelt worden.
Zu Gesätz 7. Der Inhalt ist gegen die Eifersucht der Ortsbursche unter

sich und die daraus entsprungenen Streitigkeiten gerichtet.

54. Jatz begieb i ml auf d' Raas.

(„Die Rothenburger Weis".)

1. In Ro - th'n-burg da is iatz gar
, da bin is aus- da-

wischt Sökömmanmir ja ü - ba 's Häa-r-und wo s'mihambdda-

tr^T ;
g'i y i ^ er p T &

wischt, sö schlang mi wia-r-an' Hund he - rum und
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^I=^^r-^-r^^ »fr
drahnd ma fast den Kra-g'n um: O je, die Leut' send

al - lö z'rütt\ na, na, da bleib i nid, o je, die Leut' send

al - lö z'rütt', na, na, da bleib' i nid!

2. Jatz begieb i mi auf d'Raas;

Daß i mi nid betriag,

I denk ma krat, wea wäaß, wea waaß,

Wo-r-i nid an' Heirat kriag.

D& suech i miar a Schönö aus,

Dö a Geld häd und a Haus,

Denn schön und reich und hübsch

und fein,

Möcht & nid läppat seiü.

3. Zea'scht f&hr i auf Hering und
Paris,

Üba 's Reith und hin nach Boz'n,

In's Frankreich, Hopfg&scht ä fast

gwieß,

Auf München und auf Schwöz;

Von Moschgau nach Jerusalem,

Üba d' Tiasch'n hin nach Bethlahem,

Häadach, Kopfstaan, Graz und
Mär'n,

Die Hauptstadt sach' i gern.

4. Und wia ma Graz und Mär'n

nid g'fatt'n,

Äft kaff i ma acht Rooß,

F&hr an Sälv'nberg, a d' Schaf&lm,

Vasauf doscht mein' Vadruß,

Und bald mi doscht no kaanö mag,

Äft fähr is dlei den än'an Tag,

Nach Wörglö, Lunau und nach Halt,

Doscht kriag i s' näch da Wahl.

5. Jatz bfiat enk God, iatz löbts

recht wott,

Jatz bin i aft dahin

!

I kimm gwieß gö
r nimma ins Tirol,

Bis i nid vaheirat' biö.

Und bald i z'ruck kimm, wer4 ' enks

sang,

Was si Neu's häd zuegedr&ng.

I geh iatz foscht, es weaschds neam' 1

maan,

O, i, i muaß fast waafi'!

In der Brixentaler Mundart.

Soll in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts entstanden
sein. Man findet es in den handschriftlichen Aufzeichnungen des Unter-
inntals, Oberinntals, Brixentals, Leukentals, Zillertals, Pramautals.

Die Weise wurde mir von Joh. Schmadl, Hutmacher in Hopfgarten
vorgesungen. 1897.
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55. Die „Versoffnen."

1. Gö-stern h6n i an' Söch-ser nou g'hab', heunthön i an Kreuzer nöt

meahr; ban Wirt hin-tern O-fndähön i'n ver- soffn, dös

tat i mei Löb - täg nia meahr, ja - he, ban meahr.

2. Jatz hön i mein' Schimm'l ver-

käft,

Jatz giehn mar in's nächste Wirta-

haus;

Da häaßt 's alleweil „Grüaß Gott!"

|: Und dös ischt a schians Wort,

Und dös treib'n mar in gänz'n Tög
fort. :

|

3. Jatz hön i mein' Schimm'l ver-

kauft

Und 's Geldl dös hön i versauft;

Der Wirt mit der Kreid'n,

[: Dear weard's woll derleid'n,

Er soll 's af dieWändummischreib'n . :
|

4. Wo tuet man die B'soffnan be-

gröb'u;

Daß sie es brav naß tat'n höb'm? -
In Keller unter'n Faß,

|: Dä höb'm sie's brav näß,

Und a lustiger Freithof ist das! :|

5. Wo tuet man die Spörat'n be-

gröb'm,

Daß sie es röcht rar tat'n höb'm? -
Zwisch'n zwei Stein

: Dä kleramb* man sie ein

Und dä höb'm die Spörar guat sein. :|

6. Wo kernman die versoffnan

Leut hin? —
In Himm'l wohl hinter die Tür,

Jä in Himm'l hinein,

|: D& wo alle Leut' sein

Und St. Petrus schenkt Enzabrännt-

wein. :|

7. Wo tuet man die Betachwöstera

hin? —
Dö wirft ma jä älle in In(n);

Dä könnan sie bet'n

|: Und ratsch'n A gnua;

Der Teixl der gibt ihn' 'n Sög'n

darzua. :
|

8. Dem Tischlerbuabm hön is

schun gsägt,

Er soll mar a Truch'n mäch'n;

Er soll sie mar mäch'n

[: Und mäl'n glei a,

Und a Glasl darauf auf meiner

Trucha. :|

9. Wear weard woll mit meiner

Leich giehn? —
Wearschd söch'n, dä weard's amäl

schien

!

Die Glöser und die Krüag,

[: Der Wein und das Biar,

Die Kellnerin geaht ä nou mit miar.
:J
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10. Auf mein Gröbst&an h&bts a nou was z'lös'n,

W&a i früher für a Bürschl bin gVös'n,

Ja alleweil b'soff'n

| : Und zeitweis' a Nar*,

An aufrichtig« Bürschl, aber 's löst' ist nöt wahr.

In der Mundart des unteren Eisaktais. Kastelruth, Unterinntal,

Oberinntal (Kooperator Herr Hans Köll), Pustertal.

Die Lewart aus Kastelruth steht in Wort und Weise in Kohl,
.Echte Tirolerlieder* (1839) 8. 225, Nr. 168; ihr fehlen die Ges&tze 8, 7

und 8, 9 und 10. Der Variante aus Oberinntal fehlen die Gesitze 1, 2, 7 u. 8.

56. „Die Zeach".

Xr-
V-

A D E' A A
1. Ei, wie tuet mar nöt die Zeach so weah, z'N&cht, T>bld i

A A A E A
h&amgeah! Die Zeach dö tuet mar weah, z'N&cht/böl4 i Mamgeah.

2. Ei, wia tuet mar nöt der Fueß

so weah,

Z' Nacht, 'böld i haamgeah!

Der Fueß, der h&t das Mueß,

Die Zeach dö tuet mir weah

72 Nacht, T>öld i haamgeah.

8. Ei, wia tuet mar nöt der Wodl

Z' Nacht, *böld i haamgeah 1

Der Wödl, der h&t an' Tödl,

Der Fueß der h&t das Mueß usw.

4. Ei, wia tuet mar nöt das Knie

weah,

Z' Nacht, 'böld i haamgeah

!

Das Knie h&t die Müeh,

Der Wödl h&t an' Tödl usw.

5. Ei, wia tuet mar nöt der Bauch

so weah,

Z'N&cht, 'böld i h&amgeah!

Der Bauch der ist a Schlauch,

D&s Knie h&t die Müeh usw.

6. Ei, wia tuet mar nöt die Brust

so weah,

Z'N&cht, 'böld i h&amgeah!

Die Brust, dö h&t den Durst,

Der Bauch der ist a Schlauch usw.

7. Ei, wie tuet mar nöt das Herz

so weah,

Z'N&cht, 'böl* i h&amgeah!

Das Herz das ist voll Schmerz,

Die Brust, dö h&t den Durst ubw.

8. Ei, wie tuet mar nöt der Kopf
so weah,

Z'N&cht, 'böl- i h&amgeah!

Der Kopf ist a Tropf,

Das Herz d&s ist voll Schmerz,

Die Brust dö hat den Durst,

Der Bauch der ist a Schlauch,

D&s Knie h&t die Müeh,

Der Wödl h&t an' Tödl,

Der Fueß dear h&t das Mueß,

Die Zeach dö tuet miar weah,

Z' Nacht, 'böl* i h&amgeah.

Sarntal (Durnhols).
Mitgeteilt vom Theolog. Nik. Pfaffstaller aus Durnholz. (1905.)

Dieses Lied soll seit etwa 1880 in Durnholz bekannt sein. — Die von
Oesatz zu Gesät/, anwachsenden und zurückgreifenden Wiederholungen
im Texte werden durch Wiederholung des 5. Taktes ausgeführt.
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57. Flohlied.

D D D A
gebm hiW die Toi - fh - flöh g^ ^ nia k&an' Fried und i

A A E7

han bald die gin - zö Nacht mid eah
A E' D

-naz'schaT-fa, z'reiß ma

D D
D«"> - ck'n und 'sLeifi-tuach da

E' E1

mid; da haaßts iUl - weil

X
E ! E' E' A A
kriti und ktnl'.krittt und knd'.krlu und kr*l,bei.ßn tu»Va IH-weH,

=fc:
A A E 7 A E7 A
aH - weil, »H - weil, 'bis - s'n, 'bis - s'n, 'bis - s*u muafi seift.

2. Gott VäU, warum hast du das KabmTieh daschuff'n,

Das mi die ganzö Nacht peinigt und quält,

Höatst mi nid 'künut mid an' anda'n Ding strSfTn,

Obba vielleicht mid an Beutl vott Geld?

Va den R^mvieh hast kaaft Lob, hast kaafi Lob, hast kaaft Lob.

Weii's allweii zwickt so grob, krallt so grob, beißt so grob,

'biss'n, 'biss'n, 'biss'n muaß seift!

8. WaV't's nur ös ToiftsflÖh, i weard enks m&cha.

Weil 's mi die ganzö NÄcht so exeziart(scht),

Und zan enkarn Untagang, da wer4 i lacha,

Wenn enk da Toifl in d' HöH* ahiüfQahrt(ascht).

Da hön i von enk g'wiß an' Fried, g'wiß an' Fried, g'wiß an' Fried.

Mögt 's mi nid zwicken, nid beiß'n, nid krall'n,

Gschlaff'n, gschlaff'n, gschlaff'n muaß sein!
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4. Gott Väta, daachäfT miar an' Floch mit zwäa Füaß'n,

Daß i do ruhiger schlaff'n kann hier;

Daß i nid die ganzo Nächt krätz'n und kralln tua müaß'n,

Z'reiß mia die Dock und 's Leintuach dafür
;

Schaff1 miar an' Floch mit zwäa Füaß'n, zwäa Füaß'n, zwäa Füaß'n,

Der si leicht fangen liaß, mug'ln Haß, strutz'ln liaß,

Gstrutz'lt, gstrutz'lt, gstrutz'lt muaß sein!

Pramautal.
Fieberbrunn, Hochfilzen, (Leogang im Mitter-Pinzgau). Aufgezeichnet 1905.

58. Die Stearngngger.

G G
o

1. Als i z'oagst mein Buebm hon gfrag', wäs ar von der Stu-di

G ' G G
sag1

, weil ar ist so hoch gstu - diert, daß ar bal' a Dok-tar

•) n.(i " D' ' ' Cr' V " I
)'

wird. ,Vö-t'r% säg* ar, „willst du's hearn ?I meinäad ja, i sögdiar's

G w
G D^ G G" D' G

gearn.'-,Sagstmar'sgeani?*hön ig'frag*.-,Jö,''säg'ar, hat ar g'sag 1
.

2. V6fr, sag* ar, die gönzi Welt
Hön is glearnt und kost't kaa Geld;

.Tatz kannst du 's netta hearn,

Wös dießtearnguggar sein für Hearn.

Äll's wül i dar g'nau hearsög'n,

Durfst in Pförar selber frög'n. —
„Ei, sei g'scheite", hön i g»frägS -
„Jö", sag1 ar, hät ar g'sag».

3. Die Steariiguggar hbbm viel,

Sölla Ding, wia Bös'nstiel,

Hint' und väar a Glös drung'mächt,

Da schaug'n sie durchi bei dar Nacht.

Deutla siecht ma d' Venuspreitz'n,

Bei darNächt dieStearn si schneuz'n.

„Die Stearn si schneuz'n?" — hun i

g'fräg1

;

„Jö", sag* ar, hät ar g'sag*.

4. Die Welt ist bräat, ist dick

und läng,

Mitt'n durchi geaht a Stang,

Vollar Lump'n und denno' rund,

Daß män damit köglan kunnt;

Obenhear wie unt'n weit,

Dumaduma vollar Leut'. —
„Ei, du lüagst?" hön is g'fräg«;

„Na", säg* ar, hät ar g'sag*.

5. Vollar Zirgg'l und vollar Strich,

Daß män kam a Platzl siecht:

Kläan und gräaß, krbd' und krumm,

Allarhand Färbm dumadum.
Ob'mhear a mössings Ding,

Fast a's wia a Sunnenring.

„Sunnenring?" — hön i g'fräg*.

„Jö", säg* ar, hät ar g'säg*.
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6. In der Mitt' ist Tög und Nacht,

Die aane 8tund wia die ondri gmacht

Ob'm bei der Polisstong.

Bua, dö war* dar Tög recht laiig.

Sunne läng ist mitt' in Mörz'n,

Braucht man nöt a Stumpft Körz'n.

„Stümpfl Körz'n?" hön i g'frag*. -
„Na", sag« ar, hat ar gWg«.

7. Kält ist's ob'm zun Varröck'n,

Die Leit müaß'n die Hand in d'Hos'n

stöck'n.

Vollar Pölz a's wia a Bäar,

LaPn sie af dar Gass' döhear.

Unt'nhear ist ällweil Summmr,

Schwarz wie Tuifl lafn sie um'ar.

„ÄUeweil Summar?" hön i g'frag».

-

„Jö", sag* ar, hät ar g'sag*.

8. A Wög höb'n s' I zun Biar-

auswög'n;

Bua, dö war' a herrlich'« Löbm!

Alle Obed, wie 's sein soll,

Weard dar Himm'l stearnvoll.

I glab a, dös war' a Gsüff,

Ein Bacha, dos war* a Pfiff.

„Gröd a Pfiffl?" hön i g'frag*. -
„Jö", sag* ar, hat ar g'sag*.

9. Hund und Drachn, Bäarntreibar,

Kizzer-trögar, Stearnspeibar,

Wid(d)er, Löw'n und Skorpiun,

Und dar Ochs, dear laft darvun.

's Baurndiandl in der Mitt'

Hat die talggat Milch verschütt'.

„Milch verschütt'?" hön i g'frag*. —
„Jö", sag* ar, hat ar g'sag*.

10. Vötar, sag* ar, schau mei Bua.
Dö gibts Fixstearn kröt genua,

Dar Saturn höt an* Raaf,

Andre Stearn höbm an' Schwaaf;

Die Planet'n sein viel gräßar,

Als die graacht'n Mörz'nfassar.

„Sein viel graßer?" hön i g'frag*. —
„Jö", sag* ar, hat ar g'sag*.

11. Zwaa Buab'n rafn, aanar
schuißt,

Aanar hat an' Kruag und guißt.

Wenns tolli

Schneidar, Fischlein a a poör,

Jatz'n, sag* ar, isch as gör.

„Ei, bist narrisch !« hön i g'frag*. -
„Jö", sög* ar, hat ar g'sag*.

12. Die Sunn raft oft mit'n Mun,
Daß ma's höörg'nau soch'n kunn,

Drum rafn s' bei dar Nacht,

Daß nöt gör z'viel Lärm weard

g'mächt.

Vötar, schaug. so kann ma's wiss'n—
So entstiahn die Finstarniss'n. —
„Die Finstarniss'n?" hön i g'frag».

„Jö", sag* ar, hat ar g'sag*.

Sarntal (Durnholz).

Mitgeteilt von Nik. Pfaf fstaller, Theologe aus Durnnolz: „Hörte
das Lied von mehreren und fand es bei Michael Premstaller im Lieder-

büchl aufgeschrieben, natürlich ohne Noten. Er hörte es von Locher
aus Pens, der behauptet, es sei vom Lehrer Franz Überbacher." — 1905.

Die Dichtung, hier in der Mundart des Sanitales, stammt wohl von

einem Gebildeten (Studenten, Geistlichen oder Lehrer), die Melodie ist

eine Volksweise. In etwas abweichender Form fand ich das Lied in

Alpbach.

59. Vo 10-1,000,000.

1. Vo zöch-ne bis auf zw&an-zig, gelt schiaüs Dia- nal iatz bist
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.
.
Ii \J i 1 1ff#^

äan • zig, gelt schians Dia - nal iatz bist &an - zig scho, weil i

D T ü G^-

1

no käan &n - da's Dia - nal höfi.

Die Weise liegt in der Unterstimme.

I

2. Vo zwaanzge bis auf dreißig,

Gelt, schians Dianal, iatz bist fleißig?

Gelt, schians Dianal, iatz bist flei-

ßig scho,

Weil i no käan anda's Dianal hon.

3. Vo dreißig bis auf vierzig,

Gelt, schiafis Dianal, iatz probiast es?

Gelt, schiafis Dianal, iatz probiast

es scho,

Weil i no kaan anda's Dianal hon.

4. Vo vierzig bis auf fünfzig,

Gelt,schiafis Dianal,iatzvanimmst es ?

Gelt, schiafis Dianal, iatz vanimmst

es scho,

Weil i no kaan anda's Dianal höfi.

5. Vo fünfzig bis auf sechzif,

Gelt, schians Dianal, iatza mägst mi?

Gelt, schians Dianal, iatza magst

mi scho,

Weil i no kaan anda's Dianal höfi.

10. Vo
Gelt, schiafi

Gelt, sc uians

6. Vo sechzig bis auf siebziff,

Gelt, schians Dianal, iatz valiabst di?

Gelt, schiafis Dianal, iatz valiabst

di scho,

Weil i no kaan anda r
s Dianal höfi.

7. Vo siebzig bis auf achtzig,

Gelt, schians Dianal, iatz betrachtet

es?

Gelt, schiafis Dianal, iatz betrachtet

es scho,

Weil i no kaan anda's Dianal höfi.

8. Vo neunzig bis auf hundascht,

Gelt, schiafis Dianal, hät's di'^wnn-

dascht?

Gelt, schiafis Dianal, hit's di'g'wun-

dascht scho,

Weil i no kaan anda's Dianal höfi.

9. Vo hundascht bis auf taus'nd,

Gelt, schians Dianal, tuat di' graus'n?

Gelt, schians Dianal, tuat di'

graus'n scho.

Weil i no kaan anda's Dianal höfi.

aus'nd auf Millionen,

')ianal, iatz kemm' ma z'samma?

>ianal, iatz kemm' ma z'samma scho,

Weil i no kaan anda's Dianal höfi.

Leukental, Pillerseetai. — (Mittelpinzgau). 1905.

Bewegt.
60. „Die Katzenleiter" (Kettenreim).

1. lans,

A E7

zw&a,drei, alt ist nit neu, neu ist nit alt und
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E A * A A
warm Ut nit kÄlt, kalt, kilt, kiüt ist nit warm, reich ist nit arm,

8. * 9.

E E' A A
arm ist nit reich und un-grad nitgleich^gleich^gleic^gleichistnit

A E'"

grad, a Wa-g'n hat vier BÄd, vier R&d hat der Wlg»n,

* Schiaßstelle. Es folgt auf den 9. Takt zum Abschlüsse nochmals der 8.

Singen ist nit sag'n;

S&g'n ist nit singen,

Tanz'n ist nit springen;

Springen ist nit tanz'n,

Flöh sein kaane WAnz'n;

Wanz'n sein kaane Flöh,

Wohl tuat Bit weh;

Weh tuat nit wohl

Und leer ist nit voll;

Voll ist nit leer,

Knecht ist kaa Hear;

Haar ist kaa Knecht

Und Karpf ist kaa Hecht;

Hecht ist kaa Karpf,

Zither ist kaa Harpf;

Harpf ist kaa Zither

Und »üaß ist nit bitter;

Bitter ist nit süatt,

Hftnd sein kaane Füaß;

Fflaß sein kaane Hand
Und Nas'n sein kaane Zfthnd;

Und Zähnd sein kaane Nas'n,

Hund sein kaane Has'n;

Has'n sein kaane Hund,
Und kränk ist nit g*sund;

G'sund ist nit krank,

Stuahl ist kaa Bank;

Bank ist kaa Stuahl,

Und d'Buabm giehn in d'Schual

;

In d'Schual giahn die Buab'm,

Kraut ist kaa Ruab'in;

Ruab'm ist kaa Kraut

Und a Diarn ist kaa Braut;

Braut ist kaa Diarn,

Äpfl ist kaa Bim;
Birn ist kaa Äpfl,

A Maß ist kaa Tröpfl;

A Tröpfl ist kaa M&ß,

A Kruag ist kaa Glis;

A Glas ist kaa Kruag,

Wenig ist nit g'nuag;

G'nuag iit nit wenig,

Dröck ist kaa Hönig;

Hönig ist kaa Dröck,

A Schwart'n ist kaa Spöck;

A Spöck ist kaa Schwart'n,

Spiel'n tuat ma mit Kart'n;

Mit der Kart'n tuat ma spiel'n,

Die Schöfleut häb'm Zill'n.

Die Närr'n sein nit g'scheit

Und kommen doch weit.

Durch Karl Köll, Bildhauer in Innsbruck. Auch aus Telfs. —
Wird auch von Kindern gesprochen. — Vgl. J. B. Schöpf, Die deutschen

Mundarten, III. (1856) S. 517 f. - Vgl. V. M. iSüß: *alzb. Volkslieder

1865, S. 14, Nr. 58.
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61. Das Dorfsehulmeisterlein.

C C G 7 G7 G'

1. Was glaubst du wohl, mci lia - ba Christ, wer der ge-plag-te - stc

G7

TT

auf Er- den iat? Da wird ja wohl Ant- wort

5 I
F G7

sein: Das ar -

G7 G7 C
Dorf - schul - mei - ster - lein.

2. Wenn eszurHochzeitgeladen ist,

Da heißt es: „Schau, schau, wie der

Kerl frißt!"

Und nagt doch nur an einem Bein,

Das arme Dorfschulmeisterlein.

3. Dann, wenn die Dorfuhr nicht

mehr geht,

Der Zeiger stille steht,

Heißt es gleich: „Es muß besoffen

sein,

Da« arme Dorfschulmeisterlein."

4. Und wenn im Dorf ein Schwein

wird g'schlacht',

Dem Schulmeisterlein das Herze

lacht;

Die kleinite Wurst gehört dann sein,

Dem armen Dorfschulmeisterleiu.

5. Doch geht das Elend erst

recht an,

Wenn er lehren Boll und selbst nicht

kann,

Da schlafen ihm die Kinder ein,

Dem armen Dorfschulmeisterlein.

6. Und seine junge Frau

Die schlagt den Ehmann grün und

blau

;

Da heißt es geduldig sein,

Du armes Dorfschulmeisterlein!

7. Das Elend nimmt erst dann

ein End',

Wenn man mit ihm zu Grabe rennt;

Dann schreibt man auf den Leichen-

stein:

„Hier ruht das arme Dorfschul-

meisterlein."

8. Und wenn der Herr am End der Welt

Über alle Menschen Gerichtstag halt,

Dann nagt er: „Pst, pst, komm herein,

Du armes Dorfschulmeisterlein !"

In Tirol sehr verbreitet, besonders in Lehrerkreisen.

In obiger Fassung mitgeteilt von Herrn Jos. Schweinester, Schul-

leiter in TeTft. 1905.

Blüm ml, Quellen und Forschungen. I. 7
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62. Das Dorfschulmeisterlein.

. (2. Leseart.)

1. In einem Dorf im Oberland—
Der Name ist uns unbekannt, un-

bekannt,

Da droben wohnet ganz allein, ganz

allein

Ein armes Dorfschulmeisterlein,

Meisterlein.

2. Wenn im Turm die Uhr nicht

geht,

Der lange Zeiger stille steht,

Dann heißt's: es muß besoffen sein,

Das arme Dorfschulmeisterlein.

8. Und wenn im Dorf eine Hoch-

zeit ist,

Da soll man sehen, wie es frißt.

Was es nicht frißt, das steckt es ein,

Das arme Dorfschulmeisterlein.

4. Wenn ein Kindlein wird getauft,

Da soll man sehen, wie es sauft;

Bei zwanzig Liter gehören sein,

Dem armen Dorfschulmeisterlein.

5. Und wird einmal ein Schwein
geschlacht',

Da soll man sehen, wie es lacht;

Die besten Würst gehören sein,

Dem armen Dorfschulmeisterlein.

6. Und wenn es einst gestorben ist,

Begräbt man es wohl auf dem Mist,

Ein Hund setzt ihm den Leichenstein,

Dem armen Dorfschulmeisterlein.

7. Und kommt er dann zur Him-
melstür,

So steht der Petrus auch schon für,

Der sagt: „O komm nur herein,

Du armes Dorfschulmeisterlein!"

Boppen im Oberinntale. (1905.)

Durch Jos. Köll, Tischlermeister in Boppen. (Diese Variante ist

von widersprechender Logik.)

Lustig.

63. Schleiferlied.*)

feg XFF CG7

1. I bin der Schlei-fer aus Pa - ris, Seha-r'n schlei-fn

F F F F C 7 C7 C 7

kann i g'wieß; i schleif die Mös - ser und die Göbl und die

*7 F F F V F F VC7 F
Mad-lan ä

F F P FF
in Schnöbl. Was geht das dich an? Dichgeht'sgörnichts

) .Wird in Gesellschaften am Tische gesungen und mit dem Ge-
räusch von Messerklingen besonders bei den eingeschobenen Pausetakten
* begleitet. Die Klingen von Tischmessern werden am einen Ende an die

Tischplatte gedrückt, am anderen aufgehoben und dann gegen die Platte

geschnellt; bei der Elastizität der Klingen wird damit ein vibrierend

schnarrendes Geräusch verursacht*
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~ F F 9 F ^ C* ^¥
an, i

F 7 F 'C7
' F

bin h Schlei-fers-männ, ju-he, bin a Schlei-fers-männ

!

2. Wenn mar d'Weiber gschliff'n

höbm,

D& göibn sie wiederam a Ruah;

Miar sötz'n uns in der Schnäpsbutik

Und saufen wieder zua.

Was gebt das dich an? — usw.

3. Wie miar sein ins Seilrain

graast,

Höbm ins Madien in Schleifstäaü

gsaacht

Ans Eifersucht und blaaßn Neid,

Miar höb'm innische Weiberleut,

(auch: Weil mar höb'm Tercher-

weiberleut).

Was geht das dich an? — usw.

4. Uns 8chleifer und Tercher geht »

ja guat,

Miar sein überall dahuam,

Kinder hbb'm mer g&nzi SchaaVn,

Mächt graus'n unser G'muan'.

Was geht das dich &n? — usw.

5. Kordoniat'n und Lanz'njäger,

Ja dia höb'm uns auf der Mugg,

Von Kreisgericht mög i gbr it röd'n,

Sie schiab'n uns glei fort.

Was geht das dich an? — usw.

6. Der Bett'lstanz kirnmb* hint'n

drein,

A recht a grober Knoch'n,

Und fragt, wo miar d'Schrift'n hbb'm

Wohl fftr den Schleiferskarr'n.

Was geht das dich an? — usw.

7. DieBettflstanz sind weltbekannt,

Als rechta grobe Knoch'n,

Sie woll'n unser'n innisch'n Adl,

Heut gänzlich unterjoch'n.

Was geht das dich an? — usw.

8. Da* setzt er seine Quggar auf

Und will uns're Pass' visieren;

Darweil höb'm mir'n schua z'Bod'n

g'häb'

Und d'Weiber tüen ihn balwier'n.

Was geht das dich än? — usw.

9. Wenn unser Weiber pfligle

giehfl,

So lieg'n miar in Schöt'n

Und trink'n unsern Branntweifi aus

Und l&ss'n die Bau'rn bröt'n.

Was geht das dich an? — usw.

10. Hoch lebt der innische Äd'l,

Miar sein alle freie Leut;

Mit'n Schleiferkärrn überall dahuam,

Krat it in der engarn G'muafi.

Was geht das dich an? — usw.

11. Jatz wisst ös, was miar

Schleifer sein,

Miar giehn kuen Oricht nicht an,

Denn miar höb'm selber z' Mötz

Wohl unsern Generalstäb.

Was geht das dich än? - usw.

Oberinntal (Telfs). 1905.

Durch Herrn Josef Pöschl, Bildhauer in Telfs und Herrn Michael
Nagele, Eisenbahnmagazineur in Telfs.

64. Schleifergsangl.

1. Lost uns nur a bissal auf 's Geld das is zu wenig,

Und stehts uns auf die Seit! Die Zeit'n send zu schwer,

Ma woll'n enk aans singa Das is h&lt für uns ällö

Von da-r-iatzinga Zeit. Ein wahres Malher.

7*
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2. Und Schieifa sam ma frischö,

Mia yieri, auf der Welt,

Ma' trink'n 's halt an Branntwein,

Viel liaba-r-Ih das Geld.

J& um a-n-aanzigs Messa,

Is das scho volla Rost,

Ja mit den Teixfaschleifngöhfi

Vadiant ma kam die Kost.

8. Und Stuia müaß' ma ä no zähln,

Woll fuT das Toiflsg'werb,

Den Kärrn, den müaß' ma a no trang,

Gör üba-r-allö Berg.

Habm tuat äana an' Zent'n,

Das Ding is wolta schwar
,

Den Sonntög, w&nn ma h&am kemma,

Is das Geldtaschl laar.

4. Und dö saggera Schleifa

Hent allö wolta klaafi,

Ja wenn sö halt was z'schleifn

hambd,

Äft wissnt s' Bcho wls t&afi:

Sö tat'n gea'n die Menscha liabm,

Und die Weiba gör vexia'n.

Ja, das vafluachtö Schleifagsind,

Macht allö Woch'n a Kind.

5. Und die saggra Schleifa

Send &11Ö kläa vaweng,

Und wann sö halt wäs z'schleifn

h&mbd,

Aft hambd sö 's böstö Lebm.

Sicha is woll nindascht nix,

Dös wisst dös woll anmeast,

Und wann a-r-eppas z'pfos'n kriagt,

Dös älte den Schleifa'n kheascht.

6. Und das Teixlsschleifngöhn,

Das tragt ja nid viel aus,

Den Tög a Vie'stal Br&nntewein,

Deap rinnt uns schön obaus.

Z'trang h&bm ma wolta schwar

,

Daß aana schiar daleidt,

Äft trink mas halt a Krawotta,

Süfist packat üns da Geit

7. Und um die arman Bauan

Is a nid gör zu guad,

Sö solltn allweil Stoia z&htn

Und hambd süüst zu zahln g'nuag.

Und die sagg'ra Schleifa,

Hat a-n-iada-r-an' graaßn Lohn,

Sö solltn öhft die Messa selba

schleifn,

Woll auf den rotfn Hahn.

(Oda auf da Rauchnflamm.)

8. Jetz is das Gsangl g*sunga,

Dös habt dös am&l kheascht,

Daß ma Branntwein gea'n trinkn,

Das wisst dös scho amea'st;

Den Branntwein trink ma gea'n,

Mia häm käaü b'Bundas Glas;

Geh, Baua, geh probia's am&l,

Wanns d' maanst, as is a Gspaß

!

Leukental.

1. Strophenteilm
65. Adam und Eva.*)

Schnell und heiter.

Einer.

0» 0»

A Lia • dl zum sing* und a Lia - dl a

F C Of C F
neu'a, jä von A-dam und E - va in dem Pa- ra - deis, af d'Nächt,

! 9*) Bei dem letzten Gesfttze ist der erste Teü zuletzt, der zweite TeU
rterst zu singen.
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Chor.

^

C* C r
C7 F C7

tra - la - la tra - la - la di - dl - dum - dei af d'Nächt, tra - la - la

tra - la

2. Strophenteil:

la di - dl - dum - deit

Laugsam.

F F C
Des-wög'n hat derSchö-pfer den Men-schen er-

/T-

F F F 0* F
schäf - fn, daß sie ihn soll - ten treu lie-ben und eh-r'n, 'weil

" F * F ¥
C7 FF

A - dam in Pa - ra - dies

C7 F
ru - hig hat g'schlä-fen, schuf

F C7 F
a Wei - berl, die Welt zu ver - meh-r'n.

2. Er nahm von sei Seit'n a Ripp'n heraus

Und er mächt ihm a kreuzbraves Weiberl daraus, af d'Nächt. (Jodler.)

Wia hält der Adam das Eval hät g'sög'n,

So schoß er glei mit beid'n Händen dernäch,

Er glaubt jä fast jatz schon vor Freud zu vergehn

Und lauft ihr im Paradies überall nach.

3. Jatz sägt hält der Herr und dö Frucht lät's mar stehn,

Und jatz sägt hält die Schläng, jä däs Öpfal wä^ schön, af d'Nächt. (Jodler.)

Und wia dänn das Eval das Öpfal hät g'sög'n,

Bekimmts a Lust darnach, es zu verkost'n;

Die Schläng sägt ihr alleweil Schönes derwög'n

Und Eva kann sich nicht mehr zurückhalt'n.

4. 8ie riß ihn herunter und biß ihn gleich an,

Und sie gab hält dem Adam zu kosten davon, af d'Nächt (Jodler.)

Jatz schlich hält der Herr bei der Gartentür eini

Und schrie mit heller Stimm: „Adam, wo bist?!"

Adam versteckt si unt'r an Feigenbaum eini,

Daß er gesündigt hat, hät er scho gVißt.
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5. Eva, das liebe Weib, h&t mi verfilahrt,

Und wer k&nn denn dafür, wenn die Schlang a sou lüagt, af d'Nächt. (Jodler.)

Jatz h&t hält der Herr zu dem Adam gesprochen:

„Mit Müh' und mit Schweiß mußt du gewinnen dein Brot,

Weil du das Gesetz und den Auftrag hast 'brochen,

So mußt du auch leiden viel Elend und Not!"

6. »>^ie Kinder sollst du mit Schmerzen gebären" —
So h&t hält der Herr zu der Eva gesagt —
„Den Mann sollst durch willig Gehorsam stets ehren,

Weil er wegen deiner gesundiget h£t."

Jatz s&gt h&lt die Eva: „Das geht mi nix an,

Der Adam soll gscheiter sein, er ist der Minn, af d'NÄchf« (Jodler.)

Vermittelt durch Vinzenz Unterkircher in St. Jakob in
DefTereggen. (1898).

Dsa Lied stammt angeblich aus Täufers bei Bruneck; es wird mit
Begleitung der Gitarre oder der Ziehharmonika Torgetragen.

66. „Die laadigi öpflSchiebt
(Nach der Melodie: „Mei Schatz ist a Reiter.")

^ D D G G
1. Jatz will i der - zöh - l'n die hei -Ii - ge G'schicht,wia der

" O G D D A7

Herr-gott hat gemacht die Welt aus gor nicht, va - le « rie-rum-dai-

*7 A7 D D A' A' D
jo va - le - rie -rum -dai - jo, va - le - rie-ram-dai oi - oi - jo!

2. Zuerscht hat Gott Vöt'r an' Laampatz'n g'numm'
Und schuf daraus den Lot'r, den Adam mit Num\ — Jodler.

3. Drauf nahm ihm der Herr eine Ripp' aus dem Leib

Und schuf draus die Eva, ein wunderschian's Weib. — Jodler.

4. Zur Wohnung gab er ihnen das Paradeis,

Da hatt'n sie z'öss'n von Allerlei Speis'. — Jodler.

5. Von dem Barn in der Mitt'n, d& öss't 5s miar nix,

Sonst jög i enk außi und gib enk Wix, Wix. — Jodler.

6. Kam h&t wohl Gott Vöt'r 'n Bnggl gikeahrt,

DÄ h&t schon die Eva bam Barn zuik'reahrt: — Jodler.

7. ,Der Öpfl, der lacht mi j& gbr so schian 6n,

Dcar kann miar j& wöhrli nix Böses höb'm ön.* — Jodler.
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8. D'rauf h&t sie gen Opfl die Hönd au'igströckt

Und hat 'n in Adam in die Gösch innig'stöckt. — Jodler.

9. Kam hat dünn die Eva in Opfl innibiss'n,

D& h&t ihr der Saggra schun in G'wiss'n innigschiss'n. — Jodler.

10. D& kimmt glei Gott Vötfr nnd fluacht woll und achreit:

„WSs hftb* ös gitön d&, dös saggrisch'n Leutl?" - Jodler.

11. Die Eva h&t gs&gt: „Und mi geaht dos nix &n;

Ear soll der Gscheitere sein, ear ist der M&nn." — Jodler.

12. Adain du sollst ärbit'n in Müeh und in Schweiß,

A soll'n di röcht beiß'n die Fleach und die Lau*'. - Jodler.

13. Dös ist hält die l&adigi Öpflgeschicht,

No stöckt halt der Butz'n in ttnsern G'sicht. — Jodler.

(Sarntal. Mitgeteilt durch Nik. Pfaffstaller aus Durnholz.)

Er schreibt: „Das Lied war im Büchl des Mich. Prem st aller. Er
hat es vom jetzigen Pfarrer von Latzfons (Eisaktal). Dieser sang es als

Theologe so anfang der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in meiner
Heimat Durnholz. Von ihm laben dieses Lied meine Zieheltern."

Eine sehr Ähnliche, zum Teile gleiche Variante habe ich meines
Erinnerns als kleiner Knabe in den fünfziger Jahren (Ende) in Bozen
singen hören. Übrigens ist das Lied in zahlreichen Lese- una Sangarten
in Tirol verbreitet.

67. »Die laadige öpfJg'gchichk"

1. Als nun Gott Vöter die Welt h&t erschifft,

So h&t er zum ersten den Adam gemacht.

2. Dem Adam dem war hält die Zeit viel zu lang,

Es war ihm woll umadum sakarisch bang.

3. Jatz hat ihm Gott Vöter a Kipp ausserghukt

Und h&t ihm wohl gör a schian's Everl d'raus g'm&cht.

4. Jatz sprach h&lt Gott Vöter: «Von dem Baum ößt mar nix.

Bist jög i enk außi und gib enk Wix, Wix!*

5. Jatz h&t h&lt die Eva den Opfl öb'brockt

Und h&t h&lt den Adam zun Öss'n unglockt.

6. D& kam hält der Herr, er jammert und schreit:

„W&s h&bt ihr getrieb'n, ös sapprische Leut!"

7. Jatz spr&ch h&lt die Eva: .Herr, mi geht's nix an,

Der Adam soll gscheiter sein, er ist der M&nn!"
8. D& ließ h&lt Gott Vöter die EngM ruefa,

Und ließ h&lt den Adam glei' außiwerfa.

9. aJ&gt sie lei außi und spört mar brav zua,

Sonst gibt die Bagaschi drauß a no k&a Ruah!*

Bozen. Brixen. (Durch Herrn Alois Psenner, Postbeamten in Bozen.)

Diese Leseart des so sehr verbreiteten und beliebten Liedes sang
der .Huttier Korber*, ein zerlumpter, sangesfreudiger Korbflechter
aus der Boz'ner Gegend. — Ich habe sie anfangs der sechziger Jahre des
verflossenen Jahrhunderts von einem Kampennerbauer singen hören.
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68» ^OftS Hinschlich© Leben

1. Job beschreibt uns : „Das

menschliche Leben

Ist ein immerwährender Streit,

Mit Mühseligkeiten umgeben

Und währet nur ein kurze Zeit"

Und Saloman schreibt a noch weiter:

„Was auf dieser Erden gesehach,

Ist alles nur Jammer und eitel/'

Und sauba geht öhm äHsänt nach.

2. Man k&nn's bei den Kindern

gleich »echa,

Seind oft kaaft' Minut'n kam aJt,

D& schrei'n s' scho, daß d' maanst,

es is g'schecha,

I dlab, daß iehft' d'Welt scho nid

gfälH.

I kafi ma's h&H Ä nimma denka,

Und wias' da hämbt umtlö mid mia,

Häfi gwieß gmaant, so wotfn mi

scho tranka,

Daweü wä's ma jetzt no vi« z'früah.

3. Und weschd ma endlich a wenk

grössa,

Daß ma a wenk umbargln kaü,

Da" hofft ma öhm scho, es weschd

bessa,

Daweü fängt das Schlimmere äfl.

Da haaßt's scho: „Du Klaana, muaßt

bitt'n

Und bet'n um'i tägliche Brot!"

Dazue kan i mi no nid richt'n,

I kenn no kaan' Himm'l, käan' God.

4. Und weschd da Va'ständ a wenk

mehra,

Kimmt aana eina in da» sechst Jahr
,

Da haaßt's scho in d'Schutt muaßt

ins Lehma,
Is k scho da Gspäaß wieda gar

.

Und nächa geht's d'ruuta und d'rüba,

Da learnt ma das Guat* wia das

Schlimm';

Das Guat' das vergißt ma dlei wieda,

Das Schlimme is tief in Kopf drinn.

5. Und nächa gibt* taus'nd Oe-
schäft'n,

Hoaßt ällweil, tua dies und tua da*.
Da muaß ma scho wäng allö Kräften,

Daß'a Hemmat an Buggl weschd nati.

Da mag man no d'lrbeit i'wenk
rieg'ln,

Weil man'» no z'wenk änpuck'n kau,
Aft sang sie scho aafi' dlei von

Prfig'ln

Und ziachnt aafi d'Har no recht an.

6. Und weschd man amal a wenk
stärka,

Und daß man an' Knecht kän ä'ge^m,

Da hofft man öhm auch, es weschd
bössa,

Dawei) gebt* aafi' a schlecht dauern.

Denn d'Arbeit, die läßt si nid nat'n,

Fangt Hl Tög aufs neu wieda-r-&fi,

Und d'Feirtog haaßt's i, du mueßt
befn,

Damid daß i nia kaafi' Buah hin.

7. Die Arbeit woHt i no nid acht'n,

Es kam ma so gnatig nid äfi,

Es häaßt &ba krat tracbt'n und

trecht'n,

Was aana aus Ohm bringa kafi.

8ö läss'n aan' kam Zeid ran Essn,

Daß maus a wenk abödruek'n kafi,

Da Baua-r-is kam niedag'sess'u,

So rennt a scho wieda davon.

8. Da Frfiehling bringt A seinö

Last'n,

Mueßt auch viel Strapari ausstehn;

Z'escht mueßt amai siebm Woch'n

fast'n,

Zum Ostern mueßt gÄ* beicht'n gehfi.

Und l&ßtaan'das kindisch &ftgrüeß'n,

Daß man si a bis! vatapp»,

Häaßt's a: „Du mueßt beicht'n und

btteß'n

Und bet'n, daß's Koimaul recht

schnapp*."
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9. In Summa kannst wieda recht

schwitz'n,

Hast a no kaan* niehsiunen Tog.

In Schät'n läsaent s' aan' nid sits'n,

Wann äana kam lechez'n mog.

Bald d'Sana and bald Rech'n, bald

d'Gäbl,

Bald wieda aanPflueg und sanWäng,

An gWnTög häaßts ,£ibl', ,zabl%

Auf d'Nächt mag man d'Haut kam
daträng.

10. In alla Früeh magst scho

dakemmer,

Dä sauat 'a acho, daß maanat, es

is g'hext,

Vo lauta klaan' Mugg'n und Bremer,

Die beiß'n, daJ d' „au weh" achrei'n

magst.

Die Flieng beiß'n ä wie die Bremer,

Das Ding tuet aan' saggarösch weh;

Magst alleweil wisch'n und renner

Und'a Bett häbm ma wieda voll Fläh.

11. Der Hörost bringt Neb'l und

Reifn,

I wollt, daß i a nia käan' aach,

Gehnt d'Wind, daß ai d'Sau macht'n

ateifn,

Die Driachl ia ma glei viel s' schwa'.

Bald Wind und bald Schnee und

bald Rengna,

Dä kau ma si 6bachlepp'n gnueg,

Aufa Gassigehn derfst gar nie denke,

Es gibt ja da Baua kiian Rueh.

12. In Winta da wa r> bo guet los'n,

WA' 'a Bett so schön wärm a da

Früeh;

Schreit da Baua: „Knecht lög än

deine Hos'n,

Und geh amäl außa /a mial"

Zan Strohachneidn, aan Miatfüah'n

und Bcheita

Und wäa ihm no sünsfn einfallt,

Auf d'Näehtmägstvor Schnee nimma
weita,

Hast nix äla dei Bett, das eiskäH'.

IS. Häd aana das Alls übastand'n,

Tritt aa
1

in den Ehstand hinein,

Und hambs zwaa nid recht miteinan l,

a,

8o ia erat ein' ewige PeiÄ.

Und gViß wer«1' i äana dawiach'n,

Die äan 's Kapif1 recht lest,

Dia faul ia und fälsch und recht

b'schiss'n,

Dazue no a stinkfaules Nest
14. Der Ehstand dea mächt äan'

erst Poss'n,

Das häd ma mei Muadda dakla'scht;

D'rum sollt ma ai a'eacht nid a'weid

lass'n,

Denn d'Weibsbilda seind viel au

va'kehscht,

Zescht heuch'ln s
} und schmeichln

wie Pud'ln

Und lockr'n aaii
?

einö a d'Fäll,

Z'Iöat täaüs nix ftls schimpfn und
hudl'n,

A ao gehta jeUt schier überall.

15. Und wänn ma-r erst ält wer»n

und s'wida,

Wie werd's uns erst doscht amäl

gehn?

Doscht rästat'n gea'n ällö Glieds,

Nur 's Maul alläan bleibt nid stehfi;

Es 'lust' no um allahand Biss'n,

's Gwänd braucht ma-r-a und an'

Schuah,

Und häd äana erat a schlechte

G'wiss'n,

So hät a d'Nächt a no kaa Ruah.

16. Und ao ist das menschliche

Lebm,
Ein fast immerwährender Streit,

Mid tausend Beschwerden umgebm;
Zum Stei*m häd do niemd käan'

Freud.

So will i mei Gsangl gehn b'achließ'n

Und gib mi hält mid Geduld d'reifl,

WeilPaulua aäg», mia mfleß'n büeß'n,

Wänn ma-r-in Himm'l woll'n 'ein.

(Gaangbüchl des Georg Ed er in
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HoehfiUeo.— 1332—44. — Vermittelt durch Herrn Karl Kuppel wie » e r,
Rrbalieitcr in HochÄUen 1>;7.,

Eine nur wenig verschiedene Leseart steht in: V. M. Süt>. ^Snlf -

Imrjrer Volkslieder", Nachleae, Salzburg 1**7. S. 9.

1. Ös
c

—
c

- lau, es werde mi woll

=t=t3C

G 7 " C C
Jo -nefcler Bot; - i hält grod Tog und Nicht

G' G 7

da • mit i not

G D7 G D» D'
Wein, ho trink i a Was - aer; ban i not Durst,

—r *—

*

D 7 G C C C
kann i« & las - i'n. Wenn i kaan Geld han, so geah is zu

F F Gl G 7 C FF F GJ
Fuaß, i ü - ber-eil' mit nöt, wenn's nöt sein muaß, i ü - ber-

G2 O' " C
eil mit nöt, wenna nöt sein muaß.

2. Und wenn i halt Bauer kannt

wear'n,

Hötf I brav Butter und Schmälz,

Korn und Wein für die Hearrn,

Und brauchet nix z'kfti'n &U Sälz.

Aber da wur-' i Anderster müaß'n,

Bei der Ärbot viel Schweiß ver-

giaß'n.

Den Händ'l, den geah i nöt ein,

|: Drum möcht' i a Hauer nöt sein.:]

3. Und wenn i a Pfleger kannt'

wear'n,

So hiaß mi a Jeder: „Herr Gstreng']'

Da war* i halt allzeit bei Hearrn,

Und hötf halt gröd Säch'n in der

Meng*.
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War' i guet, so gfiel i den Bau'rn,

War* i Bchlimm, so wuH's nöt lang

dau'rn,

D£ häaßet's : „I wünschet und wollt',

: Daß der Ganggerl den Pfleger bald

holt'.":|

4. A Wirt sein, wir* nöt zu ver-

ächt'n,

Dös war" nöt der dummigste Stand.

Kanntat alm in an' Keller inni-

trächfn,

Höttfst a Fleisch und an' Wein bei

der Hand.

Bei die Gäst da wur** i umschiaß'n,

Käa' Mensch tat's nöt mäanen af mi',

Wenn sie 's Wasser statt 'n Wein
tat'n g*nießcn,

|: 8eU war' halt a Löb'm für mi! :|

5. Iber was i mi ausb'sinn' und

scheuchet1

,

Dear verfl uachteAkziswur^ mi höb'm,
Sunst össet i gröd, was mi däuchet,

Kaan Mensch hatt' nöt 's schianere

Löb'm.

Aber vom Öss'n dä wuH'n sie mar
sög'n,

Und schimpfn wur^n sie ä übern

Wein;

Und i müaßet gröd all's dertrög'n,

|: D'rummöcht i der Wirt ä nöt sein. :|

6. Und wia wur4 ' i erst müaß'n

läch'n,

Wenn i der Kaiser selbst war',

Da hött' i hält gör älle Säch'n,

Wia gieng dann dös Ding a so rar:

A Gwandtl dös triag i von Seid'n,

In Silber und Gold tät' i mi kleid'n,

Föhret mit Kutsch'n und Pferd

|: Und wuret von Jedermann g'ehrt. :|

7. Aber aa Ding dös tat mar nöt

g'fäll'n,

Dös kann i mar bildn schon ein, —
Geh, blös' mar in Buggl mit äll'n,

Da müaßat i a rechter Näar sein —

:

In den Krieg wurd ' i ä selber müaß'n,

Wo sie tian stöch'n und schiaß'n,

Und wia ung'schickt, daß 's oft taner

macht,

|: Gibt selbst af 'n Kaiser nöt acht :|

8. Als Pfärrer da kannt' ma schon

löb'm,

Wenn mafi lei kemmat zu wög,

Dä derfat ma käa Stuir zu göb'm,

Kannt reit'n über Brugg'n und

Stög.

Vormittög Kragiler unbind'n,

Nömittög nahm' is die Flinfn

Und schiaßet die Hasler brav her,

I: Als wenn is der Jäger selbst wär\ :[

9. Möss lös'n tat i trotz Einem,

Aber 's Beichthearn gang mir nöt ein.

Unhearn tat' i die Männer*,

Die Weiber die liaßet i sein.

Will man sie ein wenig ermähnen,

Dann fangen sie gtei un zu zähnnen,

Und greinen seil soll aaner nie,

|: Suscht rotzen s' und schneuzen s'

äls wia. :|

10. Aber aa Ding dös tät mi ver-

driaß'n —
Dös hon i no gör nöt enttraut, —
Wenn i tät' zusammgöb'm müaß'n

Und hatt' ä no selber kaan' Braut.

Andern die Weiber übergöb'm,

Und selber so äanschichtig löb'm —
Den Händl den geah i nöt ein,

|: Drum möcht' i ä der Pfarrer nöt

sein. :
|

11. Am böscht'n weard hält no sein,

Wenn i mi kleid'n ließ' ein,

Dä gab aan' der Guardian z'öss'n

Und täglich a graaße Maß Wein;

Aber da \vuru i betteln halt müaß'n,

Näcket an Kopf und an Füaß'n,

Und fastn, daß die Hippen frei

kräch't

|: Und beten beiTög und bei Nacht :j

i

Digitized by Google



— 108 —
12. Am böst'n weard hält no

»ciliar sein,

Ja, wenn i halt bleib', wear i bin.

I hän halt für Niemand zu sorg'n —
I hän weder Weib oder Kind -

Durch den Herrn Benefiziat

thurna. — Passeier (.Weiregger 1

I bin lustig und lädig alliiana,

Brauch Haus oder Hörbige kaana,

I brauch' wöder Gflater noch Geld,

I: Und wachs' dechter frisch auf in
der Welt. :|

Feldthurne. Passeier.

Alois Pramstrahler in Feld-
istele"). 1897.

70. Der A

1. O Innsbruck, was hast du ver-

schuldet,

Was denkst und bildest dir ein,

Daß der Herr so läng geduldig,

Was mög die Ursache sein?

Neumodi wohnt in allen Städten;

Das trauat is mir ach wohl z'wetfn,

Von London bis auf Paris

Neumodi ist krat der Akzis.

2. Die Bauan, dia tuan iatz krat

lach'n,

Weife iatz öahna gebt ach amät guad,

Weil s' iats beimViech öppas mach'n

Und das Treidl dahin gelt'n tuat

Sie tat'n kaan' Hea'n wohl nid

tausch'n,

Sie trogt Uli Sonntag ihr Rausch'n,

Da häaßt's : ,Bruada, trink nur und iß,

Ma lach'n krat aus den Akzis.

3. Die Mülla, döa h&rn's iatz an

böst'n,

Die Bäck'n t&aü a köd lach'n,

Weil sie die Fäkal taand möst'n

Und das Brot ällweil kl&ana mäch'n;

Das Maßl is allweil still,

Wenn ich's zwaa oda dreimal anfüll*.

So schwingen die Meister ihr'n

Schmiß
Und lach'n krat aus den Akzis.

4. Die Wirt send die pfiffigst'n

Handia,

Söweartn auch die schlauchost'n seifi,

Weil sie das W&ssa vawandln

Und vakafPn anstatt den Weiß.

Sie weaschd öahß scho a amilkömma
Und weaschd sie ach saggarösch

brönna.

Weil s' nix als Handln auf Bschieß,

Weaschd öahfi' wea^'n a warmaAkzis.

5. I maafi, es war' iatz noch am
böst'n,

I tat ma-r-a Wischtshausl b'stöahn

Und sitzat mi zuahö zon Göst'n,

Und Haß h&td das Glasl umgöahfi,

Und löbat in Wollust und Freid'n,

Und nimm h&ld die doppletöKreid'n,

Und mäch hald auf einmal zwaa Riß,

D'rum schuldig is krat der Akzis.

6. Das Fleisch weaschd alleweil

klaana, —
Wia ä die Hea'n taand sang —
Das taugat für solchö Beamte,

Dia a klaane Besoldunga häbm.

Die Schreibtafl is ganz übamäl'n,

„B&ld's Jahr aus is, wea"*' ma scho

zahln."

Da lärmt bald die Köchön: „Dös is

Weng den vafluaeht'n Akzis.

7. Amerst himbd so die Hönal

und Hahnal,

Köpauna und Tögl 'gess'n,

Und iatz mflaß'n s' Lungen und

Löba,

Wamp'n und Gröib'n fress'n.

Baunz'n und Topfn und Blent'n,

An' Milchreis an' klaafi vabrennt'n;

Da mach'n s' scho weita a Gfrieß,

Daran schuld is krat der Akzis.
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8. Jäte wotf ma das Liadl göahn Sie kunnt'n üns recht kommandia'n,

b'schliaß'n,

Sie war ja no lang nid vorbei;

Und kunnfn üna den Hinta'n eifi-

schmia'n,

8ünst kunnt's die Hea'n vadriaß'n Äft wa"s bald wohl weida a Gschieß,

Und mia' kamafi auf d' Polizei; Weng den vafluacht'n Akzis.

Brixental. Wildschönau.
Aus einem Gesanglbüachl der Oberbräuwirtin in Hopfgarten. — (1902.)

71. 's Tuxner Kirchti-Liedl.

9
D

c
1. All enk Nach-b^n* - leu- t'n höb i an - zu-deu-t'n, daß in

A» ' ' D D
Sunn - ti Kirch-ti bei uns ist. Mueß enk schon be-nen-nen, wann miar

z'söm - me-kem-men, daß's nöt ep - pr so wie son-st'n ist Ös

A7 D
könnte j& ö - b'm, a schön lu - sti lö - b'm, daß man

A' D D
do a Freid no hö-b'm kann. Drum tiate zsommein-rich-t'n enk - ri

Kirch-tig-schich-t'n und mächtg'schwind die Kirch-ti - nu - dl an

!

2. Und Gott woll' mier bitt'n,

Daß er unsre Hütt'n,

A bhüet'n woll' vor Feuersgföhr,

Daß er uns in Summ'r
Vor so manch'n Kumm'r,

Und vor Hbglwött'r schön bewöhr',

Daß er Gros lött w&chs'n

Und an' guet'n Fl&ggs'n,

Und die Fisch erhllt in unsern Teich,

Und vor Öndern äll'n,

Daß kaa Viech tuet f&ll'n,

Äftn sein mier alle b&ld staanreich.

3. Äb'r seid nur lusti,

Denn sunst war's k&a Gusti;

Putzt enk alli nett und niedli au'!

Tiets fein nix vergössen

Und schaugte ä af 's öss'n,

Stöckt iu Turn 's Kirchtsfahndl au';
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Rieft die Anna-Mierl

Und die Eva Kathl

Und den Anderle zu uns herauf!

Und der klaane Hartl

Mit'n Batzenbartl,

Der soll a fein fleifii tröt'u auf.

4. Und die Musikant'n,

Möcht'n sein vorbaod'n,

Daß man db vergöss'n tuet das Leid.

Wo kaa' Geig tuet raunlen,

Fangt man an zu launlen;

Äft'n hat man wbhrli A kaa Freud.

Nehmmt die klaani Geig'n

Und die Schwöglpfeifn.

Und seid lusti alle bei uns heut!

Nehmt» mit Aar a Körbl

Und mit Sehmalz a Scherbl,

Und a Buttermilli und an' Kas.

Tiets zsammericht'n,

Denn von solch'n Gschicht'n

Gibt« gmäaniglich a herrlichs

Gfräß.

6. Kocht« an' Zuggrgondl

Und a flalbpfund Möndl,

Und a sfieße MÜH und an' Brei!

Tiets dös z'sammegöb'm

Und dazue Ziwöb'm,

Macht nun lusti g'schwind die

Patzerei.

Seid woll kaani N6r*n,

Laßt uns dö nöt spör*n,

Sölli Feirti kemmen 's Jöhr amal!

Spielleut' seid nur munter,

Beißt» a Tanzl runter,

Vivat alle, dann ban Freudenmöhl

!

6. Und die Weib'r soll'n,

Sich fein lusti troll'n,

Daß man nöt lang wärt*n dörfauf sie;

Denn die S&ch'n einzuk&f'n,

Mög'n s' a schon lafn,

Äftn kemmen s' währli ä nöt zu früeh.

Sarntal (Durnholz.)

Durch Nik. Pfaffstal ler, Theol. (aus Durnholz). — 1905.

Das Lied hatte Mich. Premstaller aufgeschrieben. Die Noten-
setzerei besorgte raein Bruder Jos. Pfaf fstaller. Er hatte es sich von
der Jugendzeit her noch gemerkt. Das Lied brachte , Locher *.

73. Drescherlied.

;1=t:

1X X

P A A A

A A E' E E
1. Hö-ret ihr Dre-scher, es schlö-get schon drei! Mun-ter er-

E A A AD
greift das Ge - wehr! Weckt euch dasWäch-ter- und H&h-nenge-

^—i

—

X XSSDA E' A
schrei, zau-dert und schla-fet nicht mcahr! Län - ge drescht

A D DA A E
auf und äb, mun-ter und froh, dren-ten der flet - ßi - ge
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f A W A A A AA E A A " A A
Näch-bar sein Stroh. Tick, tack, tack, tick, tack, tack, tick, tack.

2. Alt und natürlich ist unser

Beruf,

Adam, der Vötfr der Welt,

War schon in Eden, als Gott ihn

erschuf,

Acker zu bauen bestellt.

Ei, so was kümmert uns städtischer

Hohn,

Ging es bei Adam und Eva doch

schon: Tick, tack usw.

3. Müßten nicht tausend Ge-

schöpfe vergehn,

Stürben nicht Menschen und Vieh,

Wollte der Bauer nicht pflügen

und säen,

Schneiden und sammeln für sie?

Manches stolzierende Städtler- Ge-

sicht

Zehrte vor Hunger ab, dreschten

wir nicht. Tick, tick usw.

4. Sagt nicht: wie hat es der

glückliche Mann,

Unser Herr Pfarrer so gut!

Denkt nur, wie muß er am Feiertag

dran,

Während der Bauersmann ruht,

Wie er fast täglich den Kopf sich

«erbricht.

Juhe, das brauchen beim Dreschen

wir nicht! Tick, tack usw.

5. Kann wohl dem Kaiser die

leckerste Kost

Besser als Brot uns gedeihn?

Schmücket dem Drescher Bier oder

Most,

Besser als Fürsten ihr Wein.

Juhe, so jauchzen und singen wir

froh:

Leben soll, leben der Drescher recht

froh ! Tick, tack usw.

Durch Nik. Pfaffstaller (Theol.) aus Durnholz (1905).

Das Lied war im Büchl des Mich. Pramstaller. Die Melodie
sangen meine Pflegeeltern. Diese sagen, daß dieses Lied in Durnholz —
ihnen seit den vierziger Jahren bekannt sei. Sie vermuten, es sei vom
„Figottlecher".

73. „Mähn'- und Tängl-Lied.«

G 7 " G'T 1 d 1 C
1. Hei, lu-stigmirKnecht-la^dasMähn'istaFreudjbe-sonderswenndie

G 7 * G'l vZG I

4
I G 7

i
G7

Sen - s'n

cT
a bi - sl no schneid't! Drum tän-gl nar, tän - gl nar,

• G'r 17' C1 I C r g5

JB.

G ff
)/

' Cr "ff r G' " ^G'FT/ r C|

tän - g*l nar zua, mei Bue, tän-gl nar, tän - gl nar, tän-gl nar zue!
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2. Mier giehn früch morgen ds,

Juhe, auf das Feld,

Und mahnen so lang,

Bis die Mittogsglogg schellt. Drum
tängl nar usw.

3. Drauf giehn mier zum Öss'n,

Und sotz'n fins cu Tisch,

Mier krieg'n kaa Bratl

Und k kaani Fisch. Drum tangl

nar usw.

4. Bei Nudl und Knödl,

Und Bonz'n mit Kaa,

Kraut und Vaarsöl'n

Und allerlei Gfraß. Drum tängl

nar usw.

5. Ist's J6hr amal Kirchti,

Dö schlägt's üns guat ein;

D5 krieg'n mar a Bratl

Und trink'n an' Wein. Drum tängl

nar usw.

6. O Buabmen, bleibt» lodiff,

L&ßt's enk nöt verdriafi'n;

Es mächt am.M a Zeit kemmen,

Dass ihr es möcht» büeß'n! Drum
tängl nar usw.

7. Das Weib trinkt Schuggulari,

Bosoiii, Köffec,

Der Mönn kriegt a Supp,

Und die seil geaht spat her
. Drum

tangl nar usw.

8. So löb'm h&lt mier Bau'rn,

So froh an dem Land,

Mier tausch'n käaner Frau

In an' seidenen Gwand. Drum tängl

nar usw.

9. Mier tausch'n kaaner Frau

Davor in dar St&dt,

Wenn sie schon an seidenen

Kaafkittl önhät. Drum tängl

nar usw.

Durch Nikolaus Pfa f f Htaller, Theol. aus Durnholz.

Er schreibt: „Das Lied wird meistens dreistimmig gesungen. Ich
hörte es in meiner ersten Jugend und lernte es auch in meiner Heimat
DurnhoU. In den 70er Jahren kam einer von Brizen — aber Schalders
— nach Durnholz auf den Kirchtag mit einer Zither und sang und spielte,

um etwas Speisen und Geld zu bekommen. Man nannte ihn den ,Dröck-
bindder* — von diesem haben die Leute das Lied,"

74. Der Schweizerkas.

DD DA 1

1. Wohl eins der ver - dor - ben-sten Din-ge zu schil-dern bei

0*- T.

E7 A
ia - tzi - ger Zeit, —

A' A7

wie man die Gab Got tes ver-

D D A' DD
schwen-det, das bin ich von Her - zen be - reit reit.

2. Tirol war vor Zeifn a Landl, Da gab es noch schmutzige Pfandl,

Wo Hönig und Milch einstens flofi, Aber jäte ist von Wasser die Kost.
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3. Dort lebt a der Bauernstand

glücklich,

Er genoß eine sehr gute Kost,

Ehvor man die Milch samt dem
Schmälz

Aus dem Stall in den Kessel vergoß.

4. Seitdem jetzt die Schweizer im

Landl,

Seitdem ist die Schmälznot bekannt-

Sie machen den armen Leut* Handl,

Es ist a Spott und a Schand.

5. Der Schmälzküb'l ist jetzt a

Plunder,

Er klappert wia a Bäßpompardon

;

Man kauft um an' Grosch'n viel

hundert

Und kommt a um dös nit davon.

6. Der ßchweizerkäs ist nur a

Den jetzt nur der Reiche mehr frißt;

Den Dienstbot'n gibt man zu essen,

Daß 's fast zum Davonlaufen ist.

7. Kua Milch kriagtma jetzt mehr

zu käfen,

Sie weard ätte zum Süeßkas ver-

braucht,

Müeßf um'er den ganzen Tag lafen,

So blieb dennoch laarer der Bauch.

8. Man säg' woll, daß Süeßkas

viel trag1
,

Man sich dadurch Geldl erwirbt;

Ich behaupte, daß dieses der

Grund ist,

WodurchjetztderSchm&lzkübl stirbt.

9. Der Teufl, a stuanalter Lümm'l,

Wenn i ihm die Währchet soll sög'n,

Er hört ja schon l&ng das Gebrümm'l,

Er soll am&l Schweizer derschlög'n.

10. Jetzt mueß i die Sach amäl

end'n,

Vor Zorn kann i gär nichts meahr

sög'n.

Wenn i hält von Samson die Kräft

hätt',

HItt' i selber schon längst all' der-

schlög'n.

Durch Josef Köll, Tischlermeister in Bonpen (Oberinntal).

Stammt aus den fünfziger Jahren, wo die Bevölkerung: darüber sehr

unrautijr war, daß Mil cn un< 1 Butter als Lebensbedürfnis in F< der aus

der Schweiz übernommenen Fettkäsefabrikation verteuert wurde.

75. Die dumme Lisi.

Sie: ^^^^^^C F
1. Jatz woll mars giehn die Wirt-schäft füahrn, du gua - ter

Mit was soll i die Wirt-schaft füahrn, du gua -ter

Er:

fl

—

f J
1—fr- P—

*

—»
kl Hm *

t?
* » # 4

y

Li - sl, du dum-me Li - sl, ja", mit an' Wein!

Die Wiederholung der ersten vier Takte gilt nur für das 1. Gesät?..

Blümml, Quollen und Forwhongtn. I. 8
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2. Sie: In was soll i in Wein heartrog'n, du guater Heinrich, du zarter

Heinrich T

Er: Ja, in an' Topf, du dumme Lisi, ja, in an' Topf!

8. Sie: Ja, wenn der Topf a Loch höb'm täte, du guater Heinrich, du

zarter Heinrich?

Er: Nä'r stopfseh* as zua, du dumme Lisi, när stopfsch' as zua!

4. Sie: Mit w&s soll i das Loch zuastopfn, du zarter Heinrich, du

guater Heinrich?

Er: Jä, mit an' Sträah, du dumme Lisi, ja, mit an' Sträah!

5. Sie: Jä, wenn das Straah zu lang sein täte, du guater Heinrich, du

zarter Heinrich?

Er: Nto häcksch as öb, du dumme Lisi, nä'r häcksch as öb !

6. Sie: Mit was soll i das Straah ö>häck'n, du guater Heinrich, du

zarter Heinrich?

Er: Ja, mit an' Beil, du dumme Lisi, ja, mit an' Beil!

7. Sie: Wenn der Beil nöt scharf sein täte, du guater Heinrich, du
zarter Heinrich?

Er: Nä'r mächsch 'n scharf, du dumme Lisi, nä'r mächsch 'n scharf!

8. Sie: Mit was soll i den Beü schärf mach'n, du guater Heinrich, du
zarter Heinrich?

Er: Ja, mit an' Stäan, du dumme Lisi, ja, mit an' Stäan!

9. Sie: J&, wenn der 8taan zu hart sein täte, du guater Heinrich, du
zarter Heinrich?

Er: Nä'r machsch 'n näß, du dumme Lisi, nä'r machsch 'n näß!

10. Sie: Mit was soll i den Staan näß mach'n, du guater Heinrich, du
zarter Heinrich?

Er: Ja, mit an' Wässer, du dumme Lisi, ja, mit an' Wässer!

11. Sie: Ja, wenn das Wässer nöt näß sein täte, du guater Heinrich, du
zärter Heinrich?

Er: Nä'r lecksch mi in ö . . . ., du dumme Lisi, nä'r leksch mi in Ö . . . .

!

Sie: Und du mi ä, du guater Heinrich, du zärter Heinrich.

Bozen durch Herrn Ignaz Stolz jun. 1902. In den sechziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts habe auch ich das Lied in Bozen oft singen hören.
(Aufgezeichnet i. J. 1903.) 1. u. 2. Oesätz gehen beide nach dem 1. Teile

der Weise, sonst wechselt der 1. Teil mit dem 2. gleichmäßig ab, nur
die Endzeile wird wie eine abschließende Wiederholung ebenfalls nach dem
2. Teile gesungen. — Auch im Unterinntal („Du dumme Urschl"). Karl Kol 1.

Vgl. die Leseart: „Lawe Lisebette" iu Heinrich Pröhle, „Weltliche
und geistliche Volkslieder und Volksschauspiele" (1855). S. 162, Nr. 92.

76. „Der Haambergstreit"

C F G 7
~*

1. Ihr Bau-ern seids mir wil - le-kum und sötzt euch um den
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C C G 7 G 1

Tisch her-um, 5s häbta ja schon a lan - gi Zeid mid en-karn

C G 7 0 G' C
x

C G 7 0 G' C
Berg kaa Eich - tig-keit, häbts att - weil Streit die gan - zi Zeid.

2. Aft kemmen s' z'samm an

einen Tog
Und haltfn bei den Wiascht an* Rot;

Der Gscheidist', dea muaß sprech'n

aus,

Wia viei daß äa' derf kehren aus.

An Jada will,

Nu grod nid z'viet

8. Da erste sag», a£ 'sVieschti drei,

A Stiarl is aft ä dabei,

Graaße drei und klaani vier,

Mia' hc*m ja viei z'viei Kinda miar,

A Milch muaß aeifi,

80st t&aä sie schrei'n.

4. Die Hennazahl muaß kleana

seifll —
Aft rödn scho meahr die Weiba

dreifl:

V
G6r käan Aa gehd a nid an,

Aft hiad ma gschwind käan Schneid

bau Man;
Das sag i scho,

Das gehd nid an!

5. Wia häb 's ös mid'n KJ&aviech

g'rabM

Was aana füahscbt, das is daläb 1

;

Eintaan mög'n sie 's, wo sie 's wöll'n,

Die Gagl'n k vonandazöhln;

I sag da 's Bua,

's gehd rödla zua.

6. Mach' ma 's wia da Antachrist,

A gViss' March afden Buggl' brennt,

Daß ma das Viech vonanda kennt!

Was 's March nid had,

Das treibt man äb
.

Alpbach (durch Maria Hausberger und Eva Margreiter).

77. „Die Krähwinkler*.

t

G D'
1. Zu Krfth-win- kl in der Stadt hat sich vie - les zue - ge-

1

—

t

G G G D 7

trbg'n, daß man's wir-kli in der Tät oh-ne La-chn nicht könn

f f f f I r PpM
G D 7

DJ G
sögn. Mei Glächt'r macht k an - dri z'la-ch'n ü - her die ka-

8*
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rio - s'n 8* -ch'n, die in die-serStadt sich hö-b'm zeit- weis', kreuz-weis'

x
G G G D'
zue - gi-trögn. Ha, ha, ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha

*J wi x\i w> wi nD7 D' D
ha ha ha, ha ha ha ha ha

2. Der Herr Pförrer ist zu lob'm,

Dös ist gör a braver Mönn,

Weil er af der KSnzl drob'm

Die Kr&hwinkler zwieflen könn.

Orgler ist a durschtig's Herrl,

Mtfßner gör a n&ss'r Kerl,

Und di Musi, geah und los,

Dö ist rautigund kariös !— Ha, hausw.

8. laner geig* und schneidt recht

Gsichter,

Schlagt gru d aus und gib 1 käa Ruah,
y
Aaner ist a recht a Dicker

O

Und dear (Aaner) blöst Trompet'

dazue,

Dudlsack und no a Leier,

Äaner schreit a's wia a Geier,

Fünfi hint'n, vieri vor',

Ist der g&nzi Muaichor.— Ha, ha usw.

4. In der Apotheka höb'm s'

Nicht a's Kraut und Medridät,

Dokter ist dort gör a gacheit'r,

W&aß k&an Stückl guet'n RÄt;

Auch tuet er sich stark befleiß'n,

Daß viel Leut ins Grös tuen beiß'n.

Der Bölbierer h&t kaa Schneid,

Schneidet recht die Manderleut'. —
Ha, ha usw.

5. Bttrgermäaster ist a Zummus,
H&t an* Kropf a's wia a Star,

Hinterhear an* toll'n Pummus,
Dreißigtaus'nd Zentner schwär.

D' G
ha ha, ha ha ha ha ha ha ha!

Äahr'n a's wia a Grischer-Öal,

An' Bauch as wia an' Ruebmkößl,

Und a Mbnn, potz Sappriment,

Dear die guet'n Brötwürst kennt —
Ha, ha usw.

6 Doch sein Schreiber ist recht

hög'r,

Hat zwaa Füeß als wia a Spelt,

Sein Bedienter dur und mög'r,

Hat die m&asta Zeit kaa Gelt.

Frau Bürgermaastrin , dö muascht

schaug'n,

Mächt an' Kopf a's wia a Pfau,

Hint'r ihr die K&mm'rzusl

Ist &U's voll Schmutz, ist all's voll

Rueß. — Pa, ha usw.

7. Zimmerm&aster hat a H&ek'n,

Airs voll Schört'n aus und aus,

Und beim Siegler schlacht'n s'

Fack'n,

Nöt viel grässer als a Maus.

Weun der Wirt den Wein will tafn,

Mueß er erst das W&ss'r kafn.

Wies'n wassert man aUlhier

Alle mit Krähwinklerbier. -

8. Rietech'nraumar m&cht an'

Älta,

Steigt dahear wie ein Abbe*,

Schuele tuet ein Blinder h&lt'n,

Kann nicht meahr als A, B, C.
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Kapp'n,

Sötzt man sie au', gleicht man an'

Lapp'n;

Weil der Schmied nie braucht an

Eis'n,

Laßt er si die Werkstatt weiß'n. -
Ha, ha äs w.

9. Wenn man will Krähwinkl

find'n,

Schlägt man glei den Atlas auf,

Suacht dann fleißi vor1 nnd hinfn

Und schaut nur nach Lappland

hinauf. Ha, ha usw.

Mitgeteilt von Nikol. Pfaffstal ler in Durnholz (1905). Dieser

schreibt: ,In der ersten Jugend sangen mir dieses Lied meine Zieheltern

vor. In den achtziger Jahren kam aus Pustertal einer mit Koßdecken in

meine Heimat Durnholz. Von dem haben dieses Lied meine Zieheltern.

Namen wußten sie

Dort herunter bei Kalmücken, .

Dort'n föngt's Schaan ön zu spuck'n,

Und dann bei der Tartarei,

Nachdem ist man glei dabei. —
Ha, ha usw.

10. Liabe Leut, tiets nöt ver&eht'n

Dieses älte neue Lied,

Laßt den Sänger nöt verschmacht'n,

Der sich heunt so sehr bemüht I

Tiets ihm nur nicht übelnehmen,

Näch'er weard er Öft'r kemmen.

Vivat! Jatz mei Kuplement

Und das Liedl hät an End. —

78. „Tischlied«.

Allegretto

CT C G7 C G7

1. Lost auf, mei-ne Höarn, läßt enk *öt dö-schrö-ck'n, laßt enk we-g*n

mm
C ~ G7 ~ " C F F
mei-ner das Es-s'n wouhi schmöck'n! I wer4' enk dö-weil jö was

F C G7 C Qr C
wun-der-lans »ög'n, wia si 's hiatz nagst bei doKireh-weihzui-'trög'n.

G7 C G7 ' ' ' 0
Zi-di-ra-di ri- rl a di-ra - di - ri - a dai di ö-tldi-a-ho!

2. I lag auf mein Stroahbött

Und dä höar i schiaß'n,

Ul^s-tZ i zittern

An Hand und an Füaß'n.

Hiatz denk miar, holla,

Um miar ist hiatz gör,

Do König von Preuß'n

Ist wirklich sch&n dö. - Jodler.
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3. Db bin i hält flugs

Va mein' Häusl weglofPn

Und hön den Weg richtig

Zin N&chbma ungitrofTn.

Hiatz frbg i: „Hoi, N&chbma
Won tuitfs so rebell'?"

Dö sag* er: „Der Füret

Va do Lorenza Kapell" — Jodler.

4. In die Hand h&m s» ihm geb'n

An* wunderschian' Stecka,

Umadum ist er gidraht,

Wia a Schnegga;

Er hat j6 va Silber

Und Gold sou schwar g'woug'n,

Mei Drisch lstob war1

jö gröd

Hilzan dögöig'n — Jodler.

5. Do Pf&rra va Diet'nheim

Dear nimmt mi Wunda(r),

Der geigt grbd aans öba

Sou g'schmitzt wia do Plunda(r).

Er ist mit sein Fidlboug'n

Au' und 6' girennt;

Do Strich gl&ngt van ftt'n

In's neuge Testament — Jodler.

Abfaltersbach (von Josef Stallbaumer, Müller, [„Brugger Sepp"]
mitgeteilt).

6. Drauf hat 's Jungfrau Klarl

Das Singen öng'fonga,

Sie könn mit ihf Stimm
Bis in's Gwölb aufiglänga;

Sie h&t nett a Stimm,

Und sou kimnib1 ma's vür,

A's wia das Olanga

Hällinga Biar. - Jodler.

7. Do Pfarrer von Utenheim,

Der liafi' si brauchn,

Der geigt grod aans öba,

Daß die Höarn wollt'n raufn;

Er hat a gräaßwämpata

Geig'n af do Seit,

D&s Polgrada Landl

War» 'öt halb sou weit — Jodler.

8. Tian sie 's, meine Höarn,

Miar nur nöt vodenka,

Daß i bei Tisch sou gräaß

Girödt hin mit önka.

I hön viel si wenk z'ess'n,

Es könn anders öt sein,

D'rum fall' miar die höarisch'n

Bröckl 'öt ein. — Jodler.

79. „Die Latacher Musikant'n«.

1. Wenn die Pöller kr&ch'n,

Wenn sie Musi mäch'n,

Wenn die Glogg'n geb'n den höch-

stfn Ton,

Wenn sie Umgang halt'n,

D'Jungen wia die Alt'n,

Und gäd 's Fösttagg'wandtl lögn an.

2. Wenn sie 'n Himm'l bringen,

„Pangeluinga" singen

Und gr&d segnen tien Kreuz hin,

Kreuz he',

G'f&llt miar 's Musi mach'n

Mit so vielen Säch'n

Grad am böst'n no und grad p'r se.

8. Wenn die Trumb'l klumpert,

Die Trompet'n sumpert,

Die Posaun'erschallt und 's Klarinet;

Wenn die Glögglan klingen,

A die Hearn singen

Und gr&d niederkniel'n zun Gebet:

4. Bua, d& tuat's mi' lupfn,

Muaß schier gär verhupfn,

Vor lauter Schian sein gfaHtfs miar

wohl;

Was die Leuf all's mach'n

Für a Wundersach'n,

Fast gar ninderscht so wia in (ganz)

Tiroll
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5. D& kimmb wia neugebor'n

Mit 8ein, Flflglhorn

Der Kaserer-H&ns h&lt a dazua;

Der tuat einibl&s'n,

WiU sich sech'n lÄss'n,

Mächt sw&a Wangen wia a geblaite

Kuah.

6. Siegst den Schenken-Toni

Mit der Ceremoni,

Oder wia sie 's gestern h&b'n g*nennt?

Der kann's äch'er trapplen

Auf die Zapflklapplen,

Hat a n&glneues Instrument

7. Der muaß companiar'n

Und a dirigiarn,

Weil er alles recht und guat ver-

steaht;

Muaß es z'sämmastölln

Für die Musigsöll'n

Und gräd schaug'n, daß alles recht

guat geaht.

8. Franz, der Orglstimmer,

Weard h&lt E nit jünger,

Wenn er schon die Musi recht und

guat versteant;

Mäg woll Eu'ipfeifn

Und drEuf ummergreifn,

Ist huir döchter ölter wisder feart.

9. Franz, der Orgltreter,

Mit 'n Klarineter

H&t iatz e schon 's zwäate Weib;

Er kann Geigen flick'n,

A die Kinder swiek'n

Und suweil'n schiaßt er aus der

Scheib';

10. Dersell t&pfer Seppl

Mifn Blättersteppl -
Hät woll & nit gär an' gr&afi'n

Muat -
(Hit) „Mächt a lieblichs Tönl,"

Sägt die Metzer-Lenl,

Und miar g'fällt er gr&d von Herz'n

guat.

11. Der Spitsler-Ander

Hät a langes G'lander

Und schiaßt allaweil bald in, b&ld

aus.

Der muaß innigeb'm

Gräd auf Leib und Leb'm

Und die Aug^ spritz'n ihm schier

aus.

12. Und a wolta Fä&ßter —
I gläb, Jaggl häaßt er —
Mit an' Xacherbalgl um sein Kinn,

Tuat si ä brav stentfn,

Selm hint'n ent'n,

Ist e Dokter von der Medizin.

18. Schaug nn, der muaß leck'n

An sein» Pfeif'nsteck'n

Und mit die Finger gräbbin da-

rüber he';

Er mäg woll zuischmeck'n,

Die N&a'n innisteck'n,

Ist halt decht der Hear von Ach

und Weh.

14. Dört ist a nu äaner,

Ist woll gär a kläaner,

A so e Sp&tz'nfraggl h&t er an.

Er hät an' bräafn Piffl

Und a läufig's Griffl,

Von an' Zircher, sägt ma, sei's a

Suhn.

15. Wenn der Janser Thoma
Und der Schneider z'sämma,

Und der Senn in ihr'n Trächter tien,

Und der Lechner-Schmecker,

Dersell Wildererschrecker,

Näch'er geaht die Musi erst recht

schien.

16. Gr&d no hundert Guld'n

War'n «u verschuld'n,

Wenn die Musi wer^n soll recht

schien.

Ach, die Welt ist eif1,

Niemänd will in Beutl

Gr&d um Gotteswül'n innitienl
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17. Wcar dös hai erdichtet Dear kann Knitt'l mach'n

Und äl»o berichtet, Und dergleich'n S&ch'n,

WaaßderkrumpeJaggl ohneZeach; H&t no ällweil seine Ält'n

Diese in Tirol überall bekannte und oft nach der Melodie des Liedes
„ Als ich bin verwich'n zu mein Diandl gschlich'n" gesungene Volksdichtung
soll aus den fünfziger Jahren (19. Jahrh.) stammen und der Ersinner soll

ein lebenslustiger Kooperator aus Latsch gewesen sein, der wegen seines

Hinkens im Volke scherzweise „der krumpe Jaggl ohne Zeach" genannt
wurde. Nach einem anderen Berichte soll dieser Geistliche das Scherz-

gedicht im Vereine mit dem damaligen Lehrer und Organisten in Latsch,

Anton Schenk aus Tschengeis, als in Latsch eine Musikbande zusammen-
gestellt worden war, gemacht haben. — In dieser Fassung mitgeteilt von
meinem Freunde Herrn Dr. Eduard Poll, Arzt in Leogang.

80. „Die Yösper«

A E A E'
1. Zu Lands • hut bei den Mu - si - kant'n, val - ri - di - tum

A A
dai - erst nag-

E A
wia iie gVöa-pert höb'm, val - ri - di

A E' E* E 7 A
dai-&,wia i bin in dieKirch'n ein-gan-gen, val-ri-di-

E A
dai-&,d* h&t die Mött'n erst an-ge-fan-gen, val-ri-di-tum dai-&!

2. In der Kirch' da* gieng i hin

und her,

Da sach i allweil mehr und mehr.

Bald i bin aufn Solder kommen,
D& sein d'r a Haufn ob'm g'stannen.

3. A-n-iader hat was in die Händ
Undkaan'hAtt'i bald kennen 'könnf;

Der aaua hat a Gösch aufg'riss'n,

Und aaner hat in an' Brigl gebiss'n.

4. Zwaa hbbm Schachtlan untern

Bart,

Mit Hölzer höb'm s' d'rauf um'er-

T r»

Aaner hät a graaßa Kist,

Mit 'n Finger bat er afn F6d'n

gewischt

5. Zwäa höb'm krumpa Trachter

g'h&b*,

Mit die Gosch'n höb'm sie zuid'n

g'schnäpp1

;

Aaner hat an' schwarz'n Brigl ghaV,

Mit'n Finger h&t er af die Löchlan

'tappt (geklappt).

6. Zwaa Köss'l höb'm sie a no

getapp«.
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Vbter, seil könn i nöt vergössen,

Zwaa höb'm mössingaDarmg'fröss'n.

7. Der Geistla-Bua fängt ä no un,

Singt: „Situm nomen dominum!"
Da hat wieder aaner af Hölzlan

gegrifPn,

Da höb'm in Kastl die Vögler ge-

pfiff'n.

8. Und wia die Mött'n war vorbei.

Packt aaner z'sämm die Brieferei;

Näch'er ist der Pfbrrer mit'n Kuah-
schwäaf kummen,

Da sein die Leut aus der Kirch

entrannen.

Burggrafenamt. Vintschgau.

Durch Jos. Kirchmayr, Schulleiter in Lana (jetzt Obermais). 1898.

81. „Die Bettllödder«.

1. Seind miar zwaa lebfrische,

muntere Kerle I

Miar bleiern ja nid lang in dem
ledinga Stand,

So schau ma-r-üns um zwaa saubere

Madl'n,

Es geits jä gnueg wia g'stutzt Hund
auf dem Land.

Zu einer Morgengab

Göb ma-r-öhn' den Stack(e)lstab,

Bald s' Qns nit „bequem"
Send, tan ma-r-üna gwähn'.

2. Wann s' üns nit zsämmgehm
wollt,

Gehn ma-r-af Brix'n,

Wann üns da Pf&rra an' Tafl&ött'l

goit,

Damit ma's zähIn und doscht kost'

üns nichten,

Miat ma wahrlich sein gor nit

gscheit;

Geb'n s' üns doscht ä nit z'sämm',

Äft gehfi ma gör af Rom.
Baid 's üns doscht a nit tuet,

Is's nimma guet.

3. Brennt üns die Sonnenhitz,

Leg* ma-r-üna in 8chät'n.

Käa solchas Lebm ha*d j& niembd

as wia miar
,

So klaub* ma-r-üns schoü sauba die

L&us aus den N&htna,

Niss'n und Wanz'n und ällahÄnd

Tia';

Steck' ma Tür 's Aungl&s,

Xft g'sech'ma's nou viel baß,

Bis üns da Näg*l brennt *)

Nim bs äft kaan End.

4. As is ja nigst grecht vo den
staanaltn Bäsna,

As is ja nigst z'sech'n, wäs krat

d'Sauerei;

SO jenz'n und penz'n und triefnt

aus'n Nasna,

Mächtast vor Graus'n dahUngarn

dabei.

Wänn aana a Junge nimb\

Gott mid sein' Seng kimmb*,

Wem recht a-n-Alte freut,

Der is nid g'scheit. **)

5. Und wenn mia-r-amal das Zeit-

lich' vallss'n,

Is für uns ÄUö das Sterb'm nid

hä'scht;

Ma hämb zun Himml die ofTn

Str&ß'n,

Weil Gott scho selbm jä hä'scht

auf uns wä'scht'.

In der Schoß Aberham

Kemmand mia* Bettllödda z'sämm',

Das wesehd a Jub'l seiü,

Bild't's enk's krät eifl!

*) vom Läuse töten. **) Gesätz 4 ist einem anderen Licde ent-

nommen und paßt auch inhaltlich nicht hierher. Vgl. 8. 42, Nr. 26, Gesätz 5.

Aus einem Gsängerbuch aus St. Ulrich am Pillersee (vermittelt durch
Karl Kuppelwiese r, Schulleiter in Hochfilzen.)
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8*2. Der Bettlerstand.

1. Das Bett'ln is da lustigst« Ständ,

Bild gehü ma"8 ban Berg, bald ban

Länd.

Da Nikolaus had eifidlögt, wall a

d' Jugend liabt,

Und da hä>m bald mia' Bettlleut a

no was 'kriagt.

|:Ma' hält'ns k&d Iiis auf den

Schmaus

Und 's Bettl'n is a nid gar aus.:|

2. Wenn ma-r-auf die Bauan aus-

gehn,

Da »ehmma ma r den Psalta a d'Händ,

Kimb' glei die Baurin und geit uns

die Gab'

Und dann bett'n mar fleißig deu

Ros'nkränz äb.

|: Däschleich'ma-r-unshäamli davofl,

An'B Bett'n denkt gwieß neambd

meahr dräm :\

In der Mundart des Brixentalee.

3. Die Hörbig-Leut' mach'n uns

haaß,

Mar müaß'n alli trag'n auf da Raa»;

Bald beißt uns da' Buggl, bald beißt

unB dar Buag
Und taaft ma's viel wöck, hä"m

ma's dechta no gnuag.

|: Mar bringen sö ummügla nid wöck,

Sd habm ai in d'Fält'n va'stöckt :|

4. Wenn mia Bettlleut stcrb'm,

Dä brauch'n ma's kaan' Höfl, kaan'

Gerb'n,

Haaßt's dlei: An den Närrn is kaaü

Schäd,

Grad weil a nix c'haus'n ghäb* had.

|:lba dar Herrgott dear halt seift

Woscht,

£a häd fnr uns Bettla an ext&ras

Oscht. :|

|: Sei' weschd uns gwiß nid va'gunnt

In 11imml, in Himml zur Stund. :|

83. Luftschlösser.

1. Wenn i wiedrum kimm auf

d'Weld,

So will i ända'scht haus'n;

I schau ma-r-um an' Sick voll Geld

Und bau ma-r-eine Klaus'n.

Und wann die Klaus'n is gebaut,

Will i die Weld vagess'n,

Schaug i ma-r-um a saures Kraut

Und Brätwarst tu mein Ess'n.

2. A saubar
s Menschal mueß i

I brauch's in meinen Gärscht*n,

Zan Tusch'n- und Eardäpfl gräbm,

Zan Würfeln und tan Kä'scht'n.

I will ma-r-a a Liegerstatt

Aus föst'n Masch'n flecht'n,

Und wenn da Schatz kaa Ruah nid hat,

So Bchläfft s' bei meina Recht'n.

3. I schlaff ganz eng'lkeuach

bei iah'

Und mach ma kaan' Gedank'n,

I schlag ma's aus und schlaff dafü*

Und hält mein Fleisch in Schranken.

Wann mi da Toifl hä'scht vasuacht,

Und kann nid ändascht sein,

So sag i do, es is vafluacht,

Und gib mi wülig drein.

4. Und wenn da Handl is vorbei,

So reut es mi von Heschz'n,

I macht' vor lauta Beu und Leid

Mit ihr noch einmal scherx'n.

So geht es, weil wir Menschen sind,

Da Toifl sagt uns cue,

Er is jä unsa größta Feind

Und laßt uns nie käa Rueh.
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5. Mein Menscha* tue i do nid

weck,

I brauch's in meina Klaus'n,

Sie waschat mier die Kutfnfleck,
Und laßt mi nid valaus'n.

I brauch b&d dies und brauch

bald das,

Sie höh ma Bier und Schumis,

Das beste Bier von März'nfäß,

Brot, Radi und a Säte.

6. Das Morgan- und das Ab'md-

gebet

Verrichtf sie stets mid mia»;

Hingeng, wenn sie schlaffn geht,

So geh i a mid iah';

Da wünsch i uns a guato Nächt

Und schau cum Fensta geschwind,

Ob sie die La*n aue häd gemacht,

Damid ma sicha sind.

St Ulrich am Pillersee. 1907.

84. Die iatzinge Zeid.

1. Die Leut send a Tal iatz recht prächtig gstudiascht;

Das mächt, daß die Welt bössa z'sämmgstöllt iatz weaschd.

Es weaschd alles aufg'suacht, es weaschd alles entdöckt,

Was am eh unsa Herr kröd a bissal vustöckt.

2. Jatz hamb sö zun Himmel den raristen Wög,
Frttahra is gänga a händbraata Stög.

Sö möng dlabm, was sö wöll'n und taafi, was sö freut,

Sö kemma-n an Himm'l, a so dläbm d' Leut.

3. Wo denn iatz 's Geld hifikimmb«, dös waaß i nid,

Hämbt's öppa d' Monarch'n? - Dö habmd selba an Gfrött

Und unsa Kaisa had selba oft z'wenk,

Häd oft äans antliech'n von uns und von enk.

4. Wo denn iatz 's Geld hifikimmb*, dös waaß i scho:

Die Tabakbruadaachäft, die trögt ä viel davofi;

An Zucka und Kaffee gehd fuachtbä* viel wöck,

kimb*« a 's Ausland und uns bleibt da Dröck.

5. Kaa Avikat dös macht1
i nid seili,

Dia spieln, fröss'n und saufn an' Wein.

Af d'Näeht ins Kaffeehaus, häbm's kaa Polizei;

Dia was mi dunkt, hähmd die GeldachweizereL

6. Daträcht'n taand d' Leut iatz gor älis auf da Welt,

Sö mäch'n vun Papiar kröd dös raröstö Geld

;

Jatz derf'n die Knäpp'n öhn Lebm nimma z'wang;

Jatz möng kröd die Wällisch'n die Hudarn z'sämmtrang.

7. Ameh häd ma 's voll da Münzbänk g'heascht sang,

Daß a' Zwölfa und Zwanz'ga und T&la häbmd gschl&ng;

I dlab, iatz is suag'spöscht; is a wieda guad,

Daß käafi Geld nimma ausräch'n tuad.

8. Die Kreuza, die neu'n, dö häbmd recht an* Hill,

Wenn sö 's Hobt drunta g'achmelst hiafn unta 's Metall;

Drum geits um äan' Guld'n scho hundascht leicht äb
,

Ameh sönd sechzig in Brauch gVös'n da.
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9. Da kupfa'nö Draht, der is prächtig und brav,

Dea hoch obm gehd, den h&afi'n s' Teligraf.

Wann rechd öppas g'achiecht in da Wianastad druat',

So wiss'n sö 's z' Innsprugg schäa gwieß in äaü' Stund.

10. 's Eis'nbahnfah rn ia ja ä recht kurios,

Send a vierz'g a fufz'g Wang und brauchen käa Rooß;

Äana laflt väar un, dös haaßt 's Lokomotif,

Dii kuü ma iatz söch'n den Leut'n öah'n Pfieff.

11. Die neuö Beleuchtung in Städt'n von Gas,

Dos is außerordentlö recht öppas Rar
's.

Da siecht ma bei da Nacht ja so hell wia ban Tög,

Dös is für die Doib und d' Valiabfn a Schlög.

12. Jatz wear'n die Bauarn a pfiffig und gscbeid,

Sö brauchen zon Ärbit'n weaniga Leut':

Zon Drescha a Maschin' und zon Holzspa'n an' Heascht,

Damid öah' käa' Köchin nid mäßig meah* weaschd.

13. Kröd aans gehd no ab bei da iatzinga Zeid:

Die Liab und die Treu und die Aufrichtifkeit.

Der an böst'n vadraht is, dea häd iatz 's Prae,

So is 's äff a Weld no nta gVös'n ameh.

14. Jatz l&fi i mei Plaudarn bald Heng und bald bleiern,

Und schaug, daß s' mi unstöHn zon Kopfsteua eintreibm.

Fü* die gruaß'n an' Guld'n, fufz'g Kreuza für die klaan',

Wea gö r kaan' Kopf b&d, tua is um fünfazwanz'g aan*.

Brizental. Leukental. Kössener Tal.

Vgl. Vinc. M. Saß: 8alzburgische Volkslieder. Nachlese. 1867. S. 86.

85. Die Köstenbrbter.

1. Da Sum-ma der is . um - ma, da Win-ter klö - pflt

all, die Kreu-zar san yar - run - na, was fang' mar's öp - par

an, was fang* mar's öp - par an?

(Gesprochen): Ist schon a Teuflszuig auf der Welt,

Wenn ma hät kaa Geld,

Ohne Geld ist schua gör nix z' macha auf der Welt — Jodler.
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2. Jetz hön i miar läss'n rbt'n

Die Köst'nbrbterei;

Wos ist das Köst'nbröt'n?

Ins Ziliertöl hinein,

Ins Ziller-, ins Ziller- ins Ziliertöl

hinein.

(Gesprochen):

Aber dö drinn gab's schiana Wei-

berleut;

Wenn ma 'na brav Köst'n geit,

Weard
'n sie woll h&amla weard

n. —
Jodler.

3. Jetz hön i miar läss'n rbt'n,

Wia 's Geld öbgöb'm tnat,

Jetz geh i Köst'nbröt'n,

In Zillertöl geahts guat,

In Ziller-, in Ziller-, in Zillertöl

geahts guat.

(Gesprochen):

Ja, in Ziliertöl sein verteuflt schiana

Leut,

Voraus die Weiberleut,

Die kafn &Ue warme nackte Köst'n.

— Jodler.

4.Und i bin jetz schon beimBröt'n,

Hön lauter guati W&ar,

Und daß miar uns nid verröt'n,

Miar kemma-n-älii Jöhr,

Miar kemma, miar kemma, miar

kemma-n-älli Jöhr.

(Gesprochen):

Holla! Kafts Köst'n, käfts glei a

Maßl!

Du Teuflskind,

Wenn käani kafst, ist's a Sünd! —
Jodler.

5. Beim Fuier darf si wörman
Ein jeder, dear Kösta käft,

Nur stillsein und nicht lärman,

Dann weard kaaner weiterg'schäfft,

Weard käaner, weard kaaner, weard

käaner weiterg'schäfft. —
(Gesprochen)

:

Ho, Spitzbual Der Lump wirft miar

Pulver ins Fuir,

Der Teufl sprengt miar j& &U's in

d'Luft,

Dear Spaß kimmt miar z' tuier. —
Jodler.

6. Jets geh ich no hausiar'n —
Wia döis Ding öppa war* —
Und tua die Leut vexiar'n,

Und trink die Glöser laar,

Und trink, und trink, und trink die

Glöser laar.

(Gesprochen):

Ho, der Huat ist verbrunnen,

Der Strumpf hat a Loch,

Und der Branntwein ist g'soff'n,

Aber singen tua i doch. — Jodler.

7. Mei Handwerk wear* i schliaß'n,

Für döism&l ist's vorbei;

Es tuat mi schier verdriaß'n

Die ganze Bröterei,

Die ganze, die ganze, die ganze

Bröterei.

(Gesprochen)

:

Der Vorteil treibt das H&ndwerk,

I wSaß schua, was i tua,

I hang der Kellerin a Schalle-n-tfi

Und verkaf sie für a Kuah. —
Jodler.

Durch Sigmund Neuner aus Oberleutasch.

86. Die Köst'nbrbter.

^ A7 ADD A 7 A' D
1. Der Sum- mader is um - ma, der Win-ta klö-pflt ufl,

Digitized by Google



— 126 —

* D D D A7
f—

h

II
die Kreu-zer sein var-run - na, was fang' mar al - Ii

D
ufi?

(Gesprochen):

Zoig is hält dechta,A sakra

'bal* ma kua Geld nid hat,

Es wird si acho schick'n,

Daß ma wieda a Glas Branntwein

daglück'n.

2. Jatz hun i ma läss'n rot'n,

Was Geld a>gebm soll;

Jatz gehft ma Köst'n brot'n

Und gehn as Zillaschtal.

(Gesprochen):

Ei ja in Zillaschtol

Gibt's Leut' noch da Wahl;

Voraus die Weibaleut

Höb'm a narrische Freud,

Wenn's recht viel wärma nakate

Köst'n äbgeit

3. Jatz sein ma scho bein Bröt'n,

Höb'm lauta guati Wöor;

D'rum werd's uns nid vabot'n,

üärfn kemman Ulli Jöhr.

(Gesprochen):

He Leutlan, kaffts Köst'n!

Maafilweis' gibts meahr;

8chaug uft den Tuiftsgrind,

Wenn's kuani kaffst, is jä 6ünd!

4. Bei mein Fuial därf si gwarma,

A jeda, dea aa' kafll,

Dea still is und nit tuat larma,

Dea wird nid duichi g'schafft.

(Gesprochen):

Tuat ma da Tuiflsgrind

Nid Pulva in 's Fuia,

Daß ma die Köst'n alli in die Luft
springa,

Bua, dös war ma öppa nid tuia! —
5. Mei Händwerk muaß i

b'schliaß'n,

Für dösmai is vorbei,

As tuat mi schia* vadriad'n,

Die g&nzi Brbterei.

(Gesprochen):

Heio! Die Hos' is vabrunna,

Da Huat hat 's größti Loch,

Die Kreuza sein durch'n Häts äha-

krunna,

Aba singa tuail ma doch.

6. Jatz gehü ma no hausia'n,

Wie dös Ding öppa war*,

I tua die Welt probia'n

Und trink die Glösa laar.

(Gesprochen)

:

Hui! Da VÄartl treibt 's Handwerk,
I wäaß, wbs i tua:

I häng mein' Diandl a Schell ufl

Und vakaff sie für a Ku'ah.

Aus dem Liederbachlein des Michl Nagele in Telfs, der auch die
Melodie mitteilte. (1905).

Das verbreitete Köst'nbröterlied obiger Fassung zeigt zum Teile die
Mundart des unteren Inntals.

87. Die Köst'nbröter.

C
1. Der Sum-mer der ist

G'
um

^ c c

mer, der Win - ter fangt iatz

G' G' C
ön, die Kreu-zer sein ver - mn-nen, was fbn-gen miar iatz ön?

II
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2. Die Hos'n sein derriss'n,

Der Huet der hat a Loch,

Die Schoech sein ft schu' durch,

öber singen tuen miars doch.

3. ift giahn miar Köst'nbröt'n,

Außi ins Zillertöl,

Aft, sein sie guet geröt'n,

Verkafn miar sie bold .

4. Drauf giahn miar hin in'a

Wirtshaus,

Dö sauf'n miar üns voll ön,

Und 'böl** d&nn kimb zun Zöhl'n,

Dönn geaht dar Saggroll ön.

5. Und 'bölds dann kimb zun

Zöhl'n,

Der Wirt er wäaß es guet,

Er mög »a ihm lass'n gf&ll'n,

Wenn ear 's Hälbi kriegn tuet.

6. Will si äaner untrimiach'n,

Dö hält miar älli z'sömm',

Er weard sein T&al derwisch'n,

Er denkt gewiß darön.

7. Dönn giahn miar hin nöch

Ostedeich —
In Tirol sein mir bekannt —
Dö schaug* man üns für Lump'n ön,

Dös war1
für üns a Schand.

8. Böld keahr'n miar wieder z'ruck

Ins Vaterland Tirol,

Da räaeht man üns die Händ,

Dös tuet üns herzlich wohl.

Durch Nik. Pf affstaller, Theol. aus dem Sarntale (Durnholz).
Er schreibt: „Der Text ist aus dem Liederbüchl des Mich. Premataller.
Die Melodie sangen mir die Pflegeltern vor. Diese haben das Lied vom
,Figott-Locher\'

88. Kostenbroterlied.

Ziemlich rasch. (4. Leseart)

™ F B C 7 FF B 0'

1. Der Sum-merder ist um-mer, der Hörbst der fang* iatz un, die

TT1 TT« P5 T?

Kreu-zer sein Ter • run - neu, was f&n-gen miar iatz un?

B F
Dra, la la la \k,

C7

i - ri - di ri - di ra - la - lo,

" B F
dra la la la la

2. I h&n miar lass'n röt'n,

Wäs Geld öbgöbm soll;

Daß i soll Köst'n bröt'n,

Da drinn in Zillertöl.

C7 F
i - ri - di ra - la - lo.

(Gesprochen):

Weiberleut,geahts hear,kafta Köst'n,

Köst'n, Köst'n wia die Grint!

Wenn's klana k&fts, haVs a Sünd.

(Walzer.)
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3. Beim Fuier darf si

A-n-iad's der Köatfn kaft;

Wer ruhig ist und nöt lärmt,

Der werd nöt weitar g'schafft.

(Gesprochen)

:

Jatz wirft mar dear Tuiflsbua

Pulver in 's Fuier und sprengt mar
Die Köst'n all in d' Luft,

Dear Gspaß kimmt mar zu tuier.

(Walzer.)

4. Jatz tua i giehn beschließen,

Für dösmäl ist's vorbei,

Jäte tuat mi 's schon verdrießen,

Die ganze Broterei.

(Gesprochen):

Der Schuach ist derriss'n,

Der Strumpf hat a Loch,

Durch Heinrich Mulser („blinder Heinrich"),
rlbüchl.) — 1900.

(Der Jodler hat den Charakter eines welschtiro Ii.sehen Gesanges.)

Flick'n laß i nöt,

Aber singen tua i doch.

(Walzer.)

5. Jatz tua i giehn hauaiern

In» Wirtshaus, dös ist rar

Und laß mi nöt vexiarn,

Und trink die Glöser lar.

(Gesprochen)

:

Der Vaartl treibt 's Handwerk,

Jatz wäaß i, was i tua.

I lög der Kellrin a Bchella un,

Und verkaf sie für a Kuah.

(Walzer.)

6. Aus ist's mit der Lustbarkeit,

Kellrin mach die Schuldigkeit;

Die Schuldigkeit ist schon g'macht

Und iatz, guate Nacht!

(Aus seinem Gc-

89. Die Köst'nbrötar.

(5. Leseart.)

4. Will si aaner nntermisch'n,1. Der Summer der ist

Der Winter kommt heran,

Die Kreuzer sein verunnen,

Was fangen miar iatz an?

2. JaU giehn miar giehn in's

Wirtshaus,

Der Wirt dear kennt ans guat,

Er muat ihm läss'n g'fall'n,

Wenn er 's halbe kriag'n tuat

3. Jatz fang' mar un zu streit'n

Und schlog'n alles z'sämm';

Dös könn der Wirt nöt leid'n,

Aft geaht der Teifl än.

7. Jatz giehn mirs giehn ins Unterland,

Ins Unterland Tirol;

Die Madler reichen uns die Hand,

Es tuat uns herzlich wohl.

Da halt mar alle z'samm',

Ear weard sein Taal derwisch'n,

Ear denkt gewiß daran.

5. Jatz giehn mar Köst'n bröt'n

Ins Unterzillertol,

Und wenn es üns tuat g'röt'n,

Nä'r bröt' mar fiberall.

6. Die Hos'n sein verbrunnen,

Der Huat dear hat a Loch,

Die Kreuzer sein verrannen,

Aber singen tuan mar's doch.

Durch die 72 jährige Magdalena Kosta in Seis a. Schi, mitgeteilt

Eine sechste Leseart steht bei R. H. Grein z u. J. Aug. Kapferer,
Tiroler Volkslieder. Leipzig 1898, S. 81. „Mauserlied".
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90. Köhlerlied.

h. > h &

A£
H

I*
r A" ' A

1. Lu - stig ist das Köh - 1er - lö - b'm, in dem Wild da

.Et
P P P

i»t*s »o feill, und i möcht' kian' Hear 6' gö-b'm, lia-ber wiU i

ruas - sie seifil

A E' A' ?E^V"
O, mei Jöp - p'l ist iniar lia - ber

*_fr

E' A
i lo - de* Ka - mi - «ol, denn mi plög' kaa

h > h h:

1-#—-—

A^
r A r r r EV * A x

Sorg und Fia - ber, miar ist all - m ka - tzl - wohl.

2. In der St&dt mächt i nit haus'n,

O, don geahts kröt sov'l zua,

Daß es mächt in Teuxl graus'n,

Hint'n nnd väara hast kaa Ruah.

O, dl gibts viel Sorg'n und Plög'n,

J& dia nehma gör kaa End!

Aber nach den tua i nit frög'n,

Bl&s' ä nit, was mi nit brennt.

8. Liaber will i Köhler bleib'm

Und a frischer IXanslgsöll;

Wenn i tät, was andre treib'm,

Kam' i z'löscht no gör i' d'Höll.

So will i die Zeit zuabringa

In den Hütt'l auf der Mias,*)

Ess'n, trink'n und aafis singa,

N&cha schmöckt a Schlaft süaß.

Durch Sigmund Neuner, Tischler in der Ober-Luitasch. (1905.)

Wurde auch in nicht nennenswerter Abweichung der Melodie .vor
alten Zeiten* in Koppen viel gesungen. — Joh. Köll, Kooperator.

•) Mias

Bl&mml,

Moos.
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»1. Der „Rueßköhrer".

m m9 V V
A*

1. Daß i der Rueß-Rueß-k5h - rer bin, Ah, wie - sc. Ii - b

E /
f.

N—= N b »

Leut; i bin ja

Dpf] PGP 9 PÄT"b-

n Än - ge-aicht und trög ein schwar-zes

Jodler. N *

f i
Kleid. Hol-di hi -rl-la-ta- ri, hol-di hi-rl-la- ta-ri, hol-di

i

hi - rl - la - ta - ri

,

y
hol - di hi - rl - la - ta - ri, hol - di

,1 äJL ± 1=3

hi - rl - la - ta - ri,

^^^^
hol - di hi - rl - la - ta - ri, hol - di-

3

A' 9 V * ' D
hi - rl - la - ta - ri, hol - di - o!

2. Wenn i 's zum Ranch*) hinzue-

wikomm',

So läahn i 's Luiterl an;

Dann steig i's allerhöchst hinauf

Und fang zu köhren än. — Jodler.

3. Wenn i 's von Rauch herunter-

kimm,

So bin i 's voller Durst,

Oberinntal. Leutaschtal.

Durch Sigmund Neuner, Tischler in Oberluitasch. 1905.

Der Jodler ist eine Variante zum Jodler des T.-Liedes: „I bin der
Gamsenjager aus Tirol".

) Rauch = Rauchfang.

Dann trink ich ein Glas Branntewein,

Das löschet meinen Durst. — Jodler.

4. Und wenn der Wein söcha

Kreuzer ist,

So sind die Weiber froh,

Sie versaufen nun ihr Föderbött

Und liegen auf dem Stroh. —
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92. 's Peterl«.

G G D' G
1. Und &ls die Ju - d'n den Herr-gott höb'm g'fän-gen, d&

j-_- I

^—L>— 3= X
X 3=^

D' D' G D 7 D7

lie - fn die Jün-ger da - von. Den Pe - trus den hö-b'ms beim

^ G G D 7

Män-t'l ge-päckt: „Ei, Glätz-kopf iatz höb' mar di schon, ju-

G D 7 D?

he! Ei, Glätz-kopf, iatz hbb'
G

di schon!

2. Der Petra» der hät an' Sab'l

Und will si halt saggarisch wöhr'n;

Doch dear haut ganz miserab'I,

Die meist'n Schlög giengen dar-

nöb'm, Juhe!

3. Der Mälchus der steht nit weit

davon,

Ear hat dös Ding nit enttraut.

Dem hat er an' Tuscher aufs Dich
auffigöb'm,

Hat ihm den Ohrwaschl wögg'haut,

Juhe!

4. Der Mälchus fangt än zu rotz'n

und zu reahr'n,

Zum Herrn dä schreit er ganz laut:

„O Herr, häal mier mein' Loser än,

Der Glatzkopf hat mar 'n wög-

g'haut," Juhe!

5. Der guete Hear der nimmt
das Ohr

Und will den Malchus kuriern,

Dä springt glei 's gschaftige Peterl

hervor

Und fangt än zu rftsaniarn: Juhe!

6. .Was h&tdenn miar meiSchläg'n

g'nutzt, —
So war* i dechtar a Schwänz —
Wenn i den Saggara was wöggaputz,

So mächst du ihm's wieder ganz!"

Juhe!

7. Der Hear, der gibt ihm an'

Deuter

Und sägt: „Geah, stock eini dein

Schwert,

Du bist jä a läppeter Hauter,

Dein Schwert ist käan' Pfifferling

wert." Juhe!

Durch Josef Köll, Tischlermeister in Koppen (Oberinntal). (Aufge-
zeichnet in dieser Fassung. 1905.)

In Tirol verbreitet.

Ich hörte das Lied schon in meiner Knabenzeit in Bozen (Fünfziger
Jahre des vorigen Säkulum).

Man vgl. R. H. Greinz und J. A. Kapferer, Tiroler Volkslieder.

I. (1898.) 8. 104.

9*
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93. Hinter mein Vota sein' Stada) (Stodi).

F
1. Hin - ter

f <v r7C1 C? C7

Stödl, Stödl, da sitz a groß-

v v vi? "P
•4 4

m&ch-ti -ger Hahn, Hahn, und a kläans Hen-dl sitzt & da - bei,

•> TM i 1? -C " c
a da - bei, gäg-getzt 'n

2. O da mei himmlischa Vota!

Schick ma decht a mal an' Man;

Gör a jed's Katzai häd sein' Kata

Und a jed's Hendal sein' Hahn.

Unterinntal (Rattenberg — Frl.

Lang, Steuereinnehmer in Klausen,
ler senior). — Das Lied ist auch in

kannt und gewüi auch anderswo.

Vgl Keiter-Kohl, Heimatlieder. I. S. 18, Nr. 11.

C F
&1 - le - weil an. —
3. Und a jed's Katzai kriagt

Muitzalan

Und a jed's Hendal legt Äa';

Schick ma decht ä solche Wutzalan,

Schick ma deckt aans oda zwaa.

Berta Poschaeher: Herrn Heinrich
— 1904). Bozen (Heinrich Wacht-
Steiermark und Deutschböhmen be-

94. «Die Betschwester".

1. Und tuen mar die Welt ieti be-trnch-t'n, so kummt'a ans g&r

5 I4 0-

E' A A
wun-der-lich vor; mir der-fn's

A E'
'Mensch nicht Yer-ach-t'n,Gott

-ß—*-

* A E' A A A
soll uns be-hüe-tfn da- vor; die San- den die müeß' mar letz

D D
mei - d'n, — E

nit i\ - le - weil Bos - hei
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b'm, —
A~ A
kriag mier die Höl - le ran

A A T7 A AA A E7 A A
Lohn and das weiß jJL je - der-m&n schon, süst schon.

2. Die Hoffahrt die tuet iete re- 8. Die Eltern sein & nit aus-

gierti, g'nummen,

Garaus beim Weiberleutsg'schlecht, 8ie ziehen die Kinder schlecht auf;

Tuet äane die andre visitier'n,

Obwohl sie fein an'zog'n recht

Der Luzifer wird sie schon kriag'n

Und wird sie in d'Höll einifüehr'n, So treib'n sie allerhand F&x'n,

Kaum häb'n sie g'lernt 's Vätei

So mach'n sie Teuflsding d'raua.

Und sind sie dann halbes erwächs'n,

Das Töcbterl kann tuen, was es will

Und die Muetter schweigt a dazue

still.

DYum, weil sie gr&d sein auf den

Schein,

D'rum g*höVn sie dem Luzifer sein.

4. D'rum Bueb'n tuets ihr euch befleiß'n,

Kein einzig'* Paar Schuah meahr derreiß'n

Weg'n einer vergifteten Zung,

Denn sie b'scheiß'n euch grad umadum.

Durch Jos. Köll, Tischlermeister in Roppen. — (1905.) — Wohl
unvollständig!

95. „Das schlechte Gedächtnis".

G G D7 D7

1. Ja, is nid walir - haf - ti ein E - lend mid miar, daß

6
2 ß ß- d I |

-ß* ,

3 3=1:
D' I>

;
" (i (i ' 0

i iatx auf Sa-mal 'sGe-dacht-nis va-liar; i bufiachobäld

r ITtTPTTi
J, r_M

•s 7i tv n tv n.G D 7 D D' ' G
gär nix mehr drinn' in mei' Kopf, i mächt mi oft nehm-ma woll

4\ M

D7 G D
sei - ba ban Schopf. Frfih-er i a Man -dl gwe-s'n, j&
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A' D D D
äan's vo dö G'schei-d'n, htlfi schwa-tzen urid dis-kri-rn kün-na

" A' D D' G
mid £1 len Len-t'o, i - b«-r-iat/., winn i rö - d'n will

X 5 3
D' G
krod nett and fein,

D* G
Ä-ba wia-r-i wül 's Maul auf-taan,

#=r j j i j
r

r i ^irw-^r^^m
" TP G D' G D7 G

fallt ma nix ein, und kröd wia-r-i will 'sMaul auf-täan, f&lHma nix eifi.

2. I sitz da oft drinn' an Wischtshaus ban Kruag,

Da dischgaria'n s' die Leut ja so pfiffig und kluag;

Bö wiss'n zun Schwatz'n und derzöhl'n allerhand,

Vo' Rittarn, von Faustrecht, von Muschgauabränd,

Sö schwatzen von Kriag'n und a Jeda will da Gscheida' sein

JÄ dä gibts Lung*, i zwickat ja oft ft a Wöaschtl gearn d'reifi.

Äba wia-r-i will 's Maul auftaafi, fallt ma nix ein.

8. Den Nachb&'n sei Trautl dia rödt von da Brust,

Is a kreuzsaubas Dianal, kam ma-r-a echo da Luat;

An Bäda sei Geöll dea suacht* &llö Tag haam;
8ie is weida nid krank, daß a derandwöng kam'.

Z'nagat da hun i s' beim Stalttürl g'söcha-da hun i öahm dlei pfiffa

Hid aafl's den an4a'n die Pulscht a weng 'griffa,

Und was süst g'gchecb'n is, Baua, o mei!

Wia-r önk'a dazöhln hun wöll'n, fallt's ma nid eifi.

4. Zun Nachb&rn sei Trautl h&tt' is oft scho gea'n g's&gt,

Daß mi d' Liab zu ihr drängt und Baggerisch plagt;

I nimm ma dös Ding scho leicht aöchs Woch'n vüar
,

Denk' Tög und Nacht drufi und kaafi' Fried laßt's ma nia:

I hun mas äft z'sammk'richt vo Wöaschtl zu Wöaschtl,

Hufi ' oft an Tög neu'mal g's&gt — dÖB waaß ja da Feaschdl —
Und wenn i all&afl bin, so waaß i 's so nett und fein,

Und wia-r-i zu da Trautl kimm, aft fallt ma nix eifi.
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5. Da Voglwirts-Hansjörg häd ms 'n Huat äfitrieb'n,

Hon öahm glei äana g'stOckt, bi-n-öahm nix schuldi* 'bliebm;
Jatz kimb' da Scbandarm und oackt uds all recht schöafi

Mflafl' ma yor'n Richta gOahfi sauba alt zwäa dahea.

Der äa häd k'rödt a's wia-r-an Avikat, Baual

J, da dumm Ösl, hun dreing scbaut feifl saua,

Zu mia sägt häld da Ricbta: .Gibst du di freiwilli' drein?«

Und wia-r-i mi yateiding will, fällt ma nix ein.

6. Jatz sollt' i göahn beichta, däs mächt ma häaß;

Mit den schöan' Weibanleut hun i ach oft an' Späaß,

Bissal betrong hatf is a scho an G'spiel,

Iba d&s, was i g'stohl'n hun, is weida nid viel:

An' Öpfl, a Birn und Kersch'n bei Zeit'n,

An' öchsl, a Stiarl, a so Klaanitkeit'o.

Den Beichtvät'r siag i's a weng orVla und fein,

Äba wia-r-i zun Beichtstuahl kimm, fällt ma nix ein.

7. D&s Gedächtnis is foscht, weil's an Kopf drinna fahlt weid;

I denk' ma's ja woll, daß i sterbm muaß bei Zeid,

Und g'sötzt im Fäll, daß i kränk amäl war*,

So kimb* scho da Dokta, da Bäda dahea'.

Dä haaßt's Bcho: ,0, Kaidan, säg ma von Heschz'n!

Wo tuat's da denn weh, wo häst du dein' Schmeschz'n?"

Wenns d' ma's siagst, wuschd da g'holfn woll a scho bäld sein,

Äba dlei, wenn i iatz sterbm miad, so fial's ma nid ein.

Dieses Gesang ist im Brixen- und Leukentale verbreitet Im Jahre

1897 hörte ich es vom ehemaligen liederfrohen Tennerwirt am Salven-

berge (bei Hopfgarten) Johann Sammer. Auch fand ich es in vielen

handschriftlichen „Gsaugbüachrn"', die man im Volke antrifft, aufgezeichnet.

Durch einen Verstoß entkam mir die 6. Verszeile des 2. Gesätzes.

96. 0, Bartilo, göah umma!
Etwas belebt

4-

7 0 ~ G7 C " G 7 C
1. O, Bar-ti - lo, göah um-ma zi miar

G 7 C
und laß a Wort

* Gf C 0 G7

rö-d'n mitdiarl I gab diar mein Töch-ter- lein, für
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G C C G 7 C C
dimöcht'srechtUaglichsein.igab'Bjakäanlie-beralsdiar. I diar.

2. Das Töchterlein war* miar

schau recht,

Wönn i ihm 'öt war* viel zi

schlecht;

|:Es ist bou fein aufgiraumt,

Vour Nachen han is a vosaumt,

I kirn la gröd selt'n amal z'recht:|

3. Nacbt'n bin anfii ganga,

Dö han i an 1
schian' Vougl g'fanga,

|: Da« Ding hat mi g'freut,

Daß do Vougl sou schien schreit

Und&ftbin i zu mein'Diandl ganga.:

(oder: Und ift bin i g'schwind

schlöfn ganga.)

4. Wönn ander a schians Diarndlö

will höb'm,

So muiß a brav Geld im Sack höb'm.

: A pöör a drei Thöla

Muiß ander schan höb'm,

Süst darf er ka Wort dozui sögn. :|

5. I hän g'mant, i bött nou an'

Viara (Vierkreuzer-Kupfer-

münze der sechziger Jahre),

Doweil han i zwäa Kreuza nimma.

]: Das han i vozöhrt

Mit mein' Diarndlan ban Wirt,

Äbo des tat' i mei Lebtag niama. :|

6. Hiatz waß i halt a, wia i tui;

I l&ß die schian' Diarndlan i Ruin,

|: Do spör i mo die Strumpf und
Schuih

Und a schians Geld dözui.

Und bleib nou a löbfrischa Bua. :|

Aufgezeichnet und mitgeteilt von Franz Obrist in Abfaltersbach

(,Lueser Franzi*.) 1907. — Mundart von AbfaltersbacK

97. „Die BettUant".
Rasch und kurz.

$
1. J&, ja, seil sög i, sög i schuafi, miar Bet- tl-leuthbbm's

F F
guat, hö - bm's guat, ja, ja, seil sög i, sög i schuafi, miar

0' F C F C7

Bet- tl - leut höbm's guat; si-tz'n beim Fui-er und zöh-l'n kua

7-a>
J lg fr-f=P^i

F F C7 C7 F
Stui-er, jä, ja, seil sög i, sög i schuafi, miar Bettleuthöbm's guat.
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2. Jä, ja, seil sög i schuafl, miar Bettlleut höbm's guat;

Üns scheißt kua Maus ins Korn,

Und brauch'ns a kua Stuir nit z' zöhl'n.

Jä, jä, seil sög i schuaü, miar Bettlleut höbm's guat.

3. Jä, jä, seil sög i schuafi, miar Bettlleut höbm's guat;

Wenn die Bauern bei der Arbeit schwita'n,

Können miar in Schöt'n sitz'n.

Jä, jä, »eil sög i schuaü, miar Bettlleut höbm's guat

4. Jä, jä, seil sög i schnan, miar Bettlleut höbm's guat;

Wenn die Bau'rn Speck äbschneid'n,

Brauch'n miar daneb'n nit Hunger z* leid'n.

Jä, jä, seil sog i schuaü, miar Bettlleut höbm's guat.

5. Jä, jä, seil sög i schuafi, miar Bettlleut höbm's guat;

Krieg* mar yiel, trög* mar schwar,

Kriag' mar nix, giehn mar laar.

Jä, jä, seil sög i schuaä, miar Bettlleut höbm's guat.

Durch Herrn Jos. Pöschl (f 1906), Bildhauer und Kaufmann in

Telfs (1905) und Michael Nagele. Bahnmagazineur in Telfe.

Mir ist das Lied aus Bozen bekannt.

98. Sprüchwörter.

H 7 E H'
1. Mer - ke, mer - ke, merk das Sprüch-wort dir wohl! -

H 7 E
Mer - ke, mer - ke,

H7 E
mer - ke dir's wohl!

2. Lusti in Ehren sein, tuet Gott und Menschen freu'n.

Merke, merke, merke dir's wohl!

8. Höret! Mit Müeßiggöng fängt älles Läster ön,

Merke, merke, merke dir's wohl!

4. Mit'n Huet in der Hönd, kommt man durch's gönze Lönd.

Merke, merke, merke dir's wohl!

5. Es hät die Morgenstund für jeden Gold im Mund.
Merke, merke, merke dir's wohl!

6. Learn' was, so kannst du w&s! Spöre w&s, so hftst du was!

Merke, merke, merke dir's wohl!

7. Reinlich und fein gönz, gibt Bcblecht'n Tuech Glönz.

Merke, merke, merke dir's wohl!

8. Merket euch! Glück und Gläs, wie gschwind bricht nicht däs!

Merke, merke, merke dir's wohl!
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9. Nicht &lles, was schian glänzt, ist auch von Gold bekränzt.

Merke, merke, merke dir*« wohl!

10. Der Krug zun Brunnen geaht, bia er zu Scherb'n weard.

Merke, merke, merke dir's wohl!

11. Borgen macht Sorgen hier; sporsam sein, röt ich dier.

Merke, merke, merke dir's wohl!

12. Wer's Kläani schon nicht eahrt, ist's Gräaüi a not weart.

Merke, merke, merke dir's wohl!

18. Jung gewohnt, &lt geton. Föng 's Gueti wacker 6n!

Merke, merke, merke dir's wohl!

14. Der Horcher &n der Wönd heart sei eigni Schind.

Merke, merke, merke dir's wohl!

15. Viel Köch versälz'n dier die Speis'n sicher hier.

Merke, merke, merke dir's wohl!

16. Man den an' Nor'n nennt, der blöst, wäs ihn nöt brennt.

Merke, merke, merke dir's wohl!

17. Eigenes Lob stinkt gör sehr, bnder Lob gilt viel mehr.

Merke, merke, merke dir's wohl!

18. Ein Manu ein Wort dabei; d'rum sei als Mann auch deinem treu.

Merke, merke, merke dir's wohl!

19. Wear ötw&s waaß und kann, trägt niemals schwer daran.

Merke, merke, merke dir's wohl!

20. Mei Hansl bleibt a Hins, wie 's Gansl bleibt a Gans.

Merke, merke, merke dir's wohl!

Sarntal (Durnholz). Durch Nik, Pfaffstaller, Theol. 1905:
„Der Text ist aus dem genannten Büchlein. Die Melodie sang mir

der Pflegevater. Das Lied ist seit ca. 1840 in Durnholz bekannt. Sie
behaupten, es sei von ,Locher'."

99. Das Wirtshaus.

D G D D A' A'
1. Die Kell - rin h&t an' lau - gen HÄls, dri - dl la - di - ri,

D DD D
dri - dl la - di - ri, wann sie'n draht, so siecht sie all'»,

A* A' D
dri -dl la-di-ri dri -dl» dio!

wm
G G D D
Drie ra ral - la - dio,
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4 9 klA
dri

^^^^
dl

A 7

la - di - ri

D
dri - dl la - di - ri, — G G

<lrie ra

D D
ral - la - dio,

A7

dri

A7 D
dl-la - di - ri dri -dl - jo! -

2. Die Köchin in derKuchl drauß

Frißt die böst'n BrÖcklan drauß.

3. Der Gutscher ist a stolzer Mann,

Lögt d'Sunntighos'n inWer'tog an.

4. Der Hausknecht putzt die

Stiefel schlecht,

Aber 's Trinkgeld mächt' er decht.

5. Die Wirtin hat a lange Nös'n,

Sie könn dennit Trompet'n blbs'n.

6. Der Wirt er h&t an' groß'n

Bauch,

A rote N6s n&ch £lt*n Brauch.

7. Kimbt a Fuahrmann über

d'Bruck'n,

Tuet er fein seift Kappl ruck'n.

8. Der böste Gast in Wirtshaus

drein,

Weard der Wirt woll selber sein.

9. Viel lieber &ls in der Kirch'n scbwitz'n,

Tien die Bau'rn in Wirtsbaus aitz'n.
« .

Durch Herrn Josef Pöschl, Bildhauer und Kaufmann in Telfa

(f 1906). (Aufgezeichnet 1905.)

100. Das alte Madl.

A ' A E 7 E'

1. I bift hald a staan - ät - tes Ma - dl, mei AI - ter is

E7 A " A ' A E'
vier-a-sechzg Jöhr; i bift hald voll Kröpf und voll Ta-dl,

n Q ,

E' E7

bin gla - zat und grau af

A
Ilöör.

2. Die N&s'n tuat älleweil rinna, 8. Die Zähn sön ma A schoan aus-

Die Aug'n sön' Älleweil näß, broch'n,

6ö stöck'n k&d so viel tiaf drinna, Die Baafl sön ma übarait a'haach,

Als wia beim Spektivi das Glia. Dazua Alls voll Knöpf und voll

Knoch'n,

Die Huast'n dia h&ßt mi vafluacht.
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4. I hiat amal an' Hoirat be-

kemma,

A Bfiual woll nid gö-r-a ra^s;

Ea häd kuschzkreuz g'mäafit, i sott'n

nehmma,

Ea fuattrat im Winta zwäa Gaas.

5. D& h&d mi die Bosheit nid

lass'n,

D& bin i dlei aus bei da Tü r
,

Holl ma alleweil 'denkt, i will

waa't'n,

Es kimp schoaft a bössara vü r
.

8. D'rum Mad'ln, wann i enk will rat'n,

Gib i enk an' heaschzguad'n Rät:

Tuats ös enk na gr&d nid lang b'sinna,

Wenn aana a Gäasstallai had.

Brixental (Hopfgarten). Leakental. Unterinntal. Oberinntal (Telfa).

Im Dialekte des
"

6. Und mid dem varsaggart'n

waa't n,

Bin i gählings a-n-älto" Maschin;

I derf ma k schiar nix meah r raat'n,

Die Schöaß is feiö sauba dahiü.

7. Wann i hear an' Wang auf da

Straß'n,

So tuats mi schoaft grusl'n in H6Ö',

I tua ma die Mäanung dlei mach'n,

Da Gratt'n vom Moos is schoan da.

Das Lied Bteht mit die mit den Gesätzen 1, 2. 4, 6 und
8 größtenteils übereinstimmen, in „Tiroler Volkslieder" von R. H. Greins
und J. A. Kapferer. 1893. 8. 76 („Jungfernlied").

101. Der lustige Spielmann.

1. Was ist woll bessert zi find'n

A's Spielmänn sein zi der Zeit;

Darf man 'öt viel ärbat'n und
schind'n,

Leb' stets in Wohllust und Freud.

Fahlt miar was, so nimm i mei Geigl,

Scher' mi um kan' Taad und kan'

Teugl,

Leb' sou hinein in die Welt

Undfrögum kan' Reichtumund Geld.

2. öah&lt'n san zi bidau'rn,

Vodian' ihn' woll bluitig iahr Geld;

Es mög regnen, schneib'm odo

schaurn,

So müaß'n sie auß'u af's Feld.

Db hött* is bald schiar vogess'n,

Viel san ^ör häagg'l ban Ess'n

Und zur Arbat a stinkfaul,

Und so8t ma was, ham sie schlechts

Maul.

8. Was ist woll mit den Maurern?

Harn alliwa 1 kalchigö Händ,

's tuit kaum a hälbis Jöhr dauern,

So '&t der Vodia'st schan an End.

In Summo san s' rechtö Spreiza,

In Winto vodianen s' kan' Kreuza,

Die hÄlbeweil h&m sie ka' Braat,

Scheint ihn' oft die Sunnö blitzraat.

4. Was ist af den Zimmerleut'n

Süstn guit's d'rau a's das Maul,

Wftnn 's drau kimb* zu dem streit'n?

Süst san sie stinkfaul.

Arbat'n, d&ß Gott dobarm'I

Es vodiant oft ando schier nicht,

In zwa a drei T6g seina Schicht.

5. Wönn i Schuasta möcht' wöard
n,

M&chat i miar brav Profit,

Gang weit um af die Stöahr*n,

Nahm' zwa drei Löahrbuibm mit,
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Liaßat miar Strickledo mach'n,

De« war'n ä lustigö Sach'n,

Nahm mit nöch Haus va do StÖahr,

Den übrig*!! Zwirn und Schmer.

6. Schneida san 5t zi bineid'n,

Ihr Vodianst ist gör schmdl,

Müaß'n va Hungo viel leid'n,

Fress'n in Tög kaum amäl.

Alle Leut tuan ihn' zuihatz'n,

Schimpfn van Gasbock und traten,

Mangelt ihn» nur a Fleck,

So haßt 's schän: „Do Schneida

'&t 's weck".

7. Wönn ando si nöt tat graufi'n,

War* woll a Bäda fein toll;

Des war* a lustiges Haus'n,

Do Beut! war1
alliwa1 voll.

An' tat' is Ödolass'n,

Den andorn in 6 . . . . einblös'n,

Den dritt'n bälwiarat i schian,

Daß ihm möcht'n die Aug>n übo-

giahn.

8. Wirtsleut', die lustig'n Brüado,

San fast am böst'n darun,

Sötz'n si sin Oöst'n niedo,

Saufn si w&nzvollo un.

Wönn Göstö des 'öt wöll'n leid'n,

So nehmmen s' a doppltö Kreid'n,

Schreibt zwa Strich af am&l,

Dann haßt's glei: „Du Lump göah

und sohl!"

9. Die Wöba san all volla Krötz'n,

Kando van Aussatz ganz rein;

Tian allweil st&mpfn und wötz'n,

I möchf woll a kando sein.

Spinnt man bamstärkis G6rn,

So fluich'n die saggrisch'n N&rrn,

Kocht ma ka schmirbiga Schlicht,

So mach'n s' a höllfinstos Gsicht.

10. Eruma san k rechtö Flöig*!,

Mast'ntals vollo Bitrug;

Schaug
l man ihn' 'öt af die Nöigl,

Mess'n aa' öll'n in an' Flug.

Macht ma sie a bisl nachlaas'n,

Mach'n s' a bugilata Nös'n,

Loig'n an' Plundo döher:

„Es kostet sie selbo vielmöahr."

11. Die Tischla und Glasa und
Mäla

San in do Handtiarung fast gleich,

San mast'ntals graaßö Pröhla,

Gör selt'n werd ando reich.

Wenn 's ka Kirch'n&rbat tuit gebm,

Hant all drei ziemla schmöl's Lebm,

Do Glasa, wönn er ist 'öt geschickt,

Dobricht meahr a's a flickt.

12. Sauta san woll uhn an
1

Zweifel

Hammerleut',Schlossa und Schmied',

San räb'mschwarz wia do Teufl,

Häm Tög und Nacht nia kan' Fried.

I tät's gör oft an' biweis'n,

Daß a va stau&lt'n Eis'n

Z's&mmflickt seine Wör\ wia er kann

Und höngt sie an' brönntoir an.

13. Dokta und gileahrte Jurist'n,

Dia harn 's am böst' ba der Zeit,

San &bo fill's schlechtö Christ'n,

Glaub'n nur blos, sie san frei.

Schmirbet man 'öt viel Duk&t'n,

Wöll'(n) Prozesse 'öt recht girötn;

Gibt man 'öt recht viel Geld,

So schickt er an' gör aus do Welt.

14. Bau'rn san klan voschlög'n,

Spiel'n Sllz's&mm' unter an Huit,

Hant schlechte Möß, f&lschö Wög'n,

Schindt'n den Innen afs Bluit.

Will man a bisl was kaPn,

Glei zin Nachbma hinlafn,

Hält'n all' z'samm wia die Schwein',

D'rum möchf i ka Bauar 'öt sein.
•

15. Tögwerka san rechtö Fröitta,

Viechhirt'n a nöt viel bössa,

Hant wia die Schwein' schlechtö

Bötta,

San rechtö Blent'nfressa,

Vodörb'm oft in den L&us'n,

Können vor Hungo kaum sch

Wenn sie kan Ärbat 'öt hant,

Ist des fast do schlechtistö Stiind.
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16. Was ist mit dem Fisch'n und

Jög'n

Hiatz bei der Zeit für a Profit?

An jedo mit Wöhrheit muiß sog'n,

£s zohlfs ihm das Schuireiß'n 'öt.

Sie lafn in meahrarn Summo
Vor Hungo und Durst recht ummo,
Mi wundort'a, daß's sie nöt vodroißt,

Wönn die gänzö Zeit kando nicht

schoißt.

17. Roda san saugroubö Närr'n,

Draxla san a nöt gör fein,

Wiss'n kan Teuxl zi spör'n

Und füahr'n oft aLebm wia Schwein'.

Mößna, Schuilleahra, Organist'n

San a recht votchlög'ne Christ'n,

NöchhausgÖahnsie öbends recht »piit

Und schleich'nsi zinWeib in das Bett.

18. Pflöger und söthanö Höarn,

Die bei G'richt häm an Amt,

L&ss'n si aelt'n biköahr'n,

Wurd'n fast ällö vodämmb*.

Leb'm in Luader und Sünd'n,

Tüan viel die Bau'rn ö'schindt'n,

Schreib'm umsüat 'öt an» Strich

Und füahr'n a Leb'm wia 's Viech.

19. Bräuer, die wämpat'n Lümm'l,

Döi san recht ausziläch'n,

Kimmt kan anzigo in Himm'l,

Weil sie das Biar so schlecht mäch'n:

Nehmmen atatt Mälz dopp'lt Hopf'n,

Giahn af an' iad'n Tropf'n,

Ist oft kaum von Wässer vozeahrt,

Die Mööß 'öt an' hälb'mPätz'n weart.

20. A Händwerk tat miar ach ian

g'fäll'n,

Die Fleischhäckerei war* miar recht;

I wollt' die Leut' dozähl'n,

Ka Küahle war* miar zi schlecht,

Mocht sein zaundürr oder kränk,

War' äU'sz'sämm' guit in mein' Bank.

Wollt' recht die Bau'rn bitrüag'n,

Schwör'n und däs Viech außalüagn.

21. S&ckla san ä rechtö Fresaa,

Wönn sie giahn in die Stöahr'n,

Sättla san a nöt viel bössa,

Räumen äH's z'samm' wia die Bäarn.

Wenn sie viel Ledo doßchneid'n,

Muiß as do Bau'r schän doleid'n,

Wenn sie giahn obends noch Hau»,

A Tramm schaug* bau Rocksack

22. Hiatz geit's nicht meahr a's

Beamtö,

Die »oll woll der Guggu houl'n;

Sie mäch'n a G'sicht wia Vo-
dämmbtö,

Döi mit an' Gmäan' röd'n eoll'n.

Häm jöhrla vieradreißighundert

Guld'n,

Dabei Han sie älle voll Schuld'n,

Bitrüag'n in Kaiser woll gor

Um dreiaz'wanzigm&l meahr noch

dem Jöhr.

23. Scherg' möcht' i a kando wöar'n,

Oda kan Üboreita,

Es ist guit, mau scheltet sie Höarn,

San lauto Baarnhauta.

Steaht ihn' die Fälschheit in Aug'n,

Tüan kan' Mensch'n unachaug'n,

Greifn den Leut'n in d'Söck

Und nehmmen an' alldohänd wöck.

24. Wäs ist's woll a mit den

Förbarn?

Des war' woll gör 'öt mein Säch,

Tüan oft an' Zoig schiach vadörb'm,

Pfusch'n die Weiber all's nöcb,

Nehmmen a G'rafFl zisämmen,

Geb'm do Färb an' schian' Namen,
Wenn man 's an anzigsnuil witscht,

Ist die Färb wieder äbgängen fäst.

25. A Händwerk tat mi ergötz'n:

Wann i a Mülla mocht' wöar*n,

Tat 's Star dreimal metz'n,

Wänn's schän in Bauer tat g'höar'n.

Biginßat däs Kourn mit Wässer,

Denn des tat wieder fein pass'n,

Unfüll' und vollmäch'n die Söck,

Was eher z'viel g'nommen weard

wöck.
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26. Hiatz tuit's mi nicht yodriaß'n, Mög'n and'rö ärbat'n und schindt'n,

Weil miar ka Handwerk 'öt g'fällt; I will mi' g'wiß 'öt drau bind'n,

Wöar' Spielmann halt bleib'm I göah h&lt in Aufm&ch'n nöch,

müaß'n, Des ist halt mein anzigö Sach.

Bössar's ist nicht af do Welt. Hoch-Pustertal.

In der Mundart von Abfaltersbach. (Durch Frans Obrist, Bauer.)—
Wird nach der Weise des bekannten „Sunnberger Bäuerl" gesungen.

Mancherorts wird als 13. Gesätz noch eingeschoben:

13 b. Geistliche san kane Näri^n, Predig'n va Himm'l und Holl

San af das Geld wia die Räwm, Und tüan selbo, was sie wöll',

Trächt'n af spöckfäaßtö Pfärrn, San klanvosoff'n und Toll Geit,

Dort geit es brav Krontala äb
. Viel örga a's weltliche Leut

102. Schlechte Zeiten und die „Höarn«.

1. Wia geaht es hiatz zui af do närrischen Welt?

Gröd Händ'l tuits gebm, daß 's miar 'öt gefällt,

Wollt süst'n nicht sög'n, wär' wohlfl die Zeit,

Aba d' Höarn wia do Teufl lass'n die Leut 'öt inkeit.

2. Seit dem Nummeriern ist ällwa das Gscher,

Das anö ist vörfibo, das ändrö kimmb* her,

Sie höbm alles bischrieb'm: Viech, Güato und Leut

Und was döis werd wöar^n, kimmb* schau au' mit do Zeit.

8. Die Kaufleut und Fuihrleut tüan si ft sch&n biklög'n,

Weil sie mit do Maut a so aufn tüan schlög'n,

Do Kruma muiß acht höbm af sei agna Wör*,

Muiß äll's sein ingstömp'lt, süst nimmt man's ihm gör.

4. Die Höarn va Innsbruck san a bisl zi g/scheid,

Befehl' san ausgäugen, daß niaroand 'ät gfreut,

Daß die Küah soll'n kölbern a zwamal das Jöhr

Und des ist a Böckl vo die Innsbrucks gör.

5. Befehl sau ausgangen af die Hönnen sogör,

Daß die Hüahndo soll'n bruit'n a viarm&l das Jöhr,

Des ist woll a Böckl für gstudiartö Leut,

Man siecht, was ban Höarn für Narrn öb'geit

6. Sie war'n göarn gscheida, als Gott ünso Höar,

Wenn er sie tat ströfn, ka Wundo war 's meahr,

A Straahbräat höb' ma's bäch'n, ha, des ist a Lehm!

Man werd j& viel reicha, wönn man nicht ma tuit gebm.

7. Va do Weinmaßarei hön i & nou nicht gesagt,

Ks höb'm si ban Teufl die Wirt recht biklägt,

Die Krüag und die Kändl, döi höbm s' voscheut,

Des '&t sie, ban Teufl, woll ft nöt recht gefreut
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8. V» do öll und van Star, va do W6g und Gwicht,

Va Fei'rtag'n schweig i, va den sog i nicht,

Dörfts önk 'öt vowuudorn, 'trau miar 's 'öt zi sög'n,

£9 tüan si di Heiligen im Himmel biklög'n.

9. Mau 'ät schän lang ghöart va do Feldmessarei,

'at alles sein müaß'n, hiatz ist es vorbei.

Die Höarn möcht'n göarn wiss'n, was 's ihnen tuit trog'n,

Die Baurn wöardn sov'l gschett sein und ihnan nicht sög'n.

10. Wie viel hundert Bettla gits hiatz in Tiroul,

Man fluicht übo die Höarn: „Do Teuxl toll sie houl';"

Die Ureäch ist döi, weil sie nöt dörfn giahn

Und die Polizei tuit ihn 1
üb'rall fttrstiahn.

11. Die siebm guit'n Werk wöll'n sie a nöt vostiahn,

Dieweil hiatz die Annen *öt meahr dOrfn giahn;

Die ,Vogel* Gott!« sein au'ghöit, - 0, des ist a Leb'm! -
Man werd ja viel reich», wönn man nicht meahr tuit geb'm.

12. Hiatz schau man wia die Höarn h&'t sou guit tüan leb'm,

Weil ihnan die Kirchpröbst & des müaß'n geb'm,

Das Sämmlen und Bettlen glei &llwa gibüahrt,

I möcht a nicht gebm, weil do Kirche nicht ghöart

18. Höarn geita viel, zu viel bei üns hiatrigo Zeit,

Wear werd sie doh&lt'n, wönn's nou möahra geit,

Man kann sie 'öt brauch'n, va die Bauern san sie 'öt,

Sold&t'n müaß'n s' wöar*n, in Krieg fort damit!

14. Van all'n den Händ'l, va do Wegmlcharei,

Van Qold und van Silbo ist a schän döbei,

Mit Geld höbm s' Hand'l, o, des ist a Pracht! -
Höbm das Silbo voworfn und Päpiargeld gimächt.

15. Die Schuillöahra müaß'n hiatz &U' af Innsbruck,

Die Schuil zi bisuichn, &ft kemm' sie ziruck;

Des macht die Leut plodorn, was des Ding werd wöar*n,

Man wird j& rebellisch und schlöst af die Höarn.

16. Gott selbo '&t gebm die zöichn Gibot,

Döi wöll' sie vorändern, ist des 'öt a Spott,

Sie wöll' Ulis verändern, die Spröch und die Löahr,

Sie wöll' die Leut zwingen, so viel als man höart.

17. Mein Gott, du bist güatig, verlasse uns nöt, -

Wär'st du wia die Höarn, hött niemand an' Fried,

Die Höarn höbm viel ungstöllt, ist's mastö umsunst,

Du k&nnst's ihn' vobiat'n, es ist diar ka Kunst.

18. Hiatz höb'm die Hex'n sou gr&aßö Freiheit'n,

Daß man durchaus nimma darf Wettolftut'n;

I waß süst ka Ursach, a wia döi raöcht's sein:

Es müaß'n viel Höarn selbo & däbei sein.
"*
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19. Däs Freimaurahandwerk ist biatz au'giricht',

Es 'ät si do Teuf1 do selbo vopflichtf,

Wenn ando ka Geld 'at, da kann a inläf'n

Und kann seine Söalö in Teufl vokafn.

20. Muiß aufhöarn zi singen, i wissat nou Urfahr,

Möcht öppa au'höb'm ban Höarn die Eahr;

Muiß au'höar'n zi singen, hiatz is schan vobei,

Wer 's bössa kann singen, dem stöaht es non frei.

Pustertal.
In der Mundart von Abfalterabach. — Vermittelt durch Franz

Obrist (,,Lusser Franz"), Bauer in Abfaltersbach.

Nachtrag.

Zu Nr. 35. — „Die Trachten" (Jatz wöll' mar äans singen) S. 54.

Im „Allgemeiner National-Kalender für Tirol und Vorarlberg", J. 1826.

VL Jahrg. 8. 101 steht von diesem Tischgesange folgende, 16 vierzeilige

r Gesätze umfassende Leseart aus dem Pustertale. Sie kommt hier unver-

ändert zum Abdrucke:

1. Die spitzigen Schüchlan,

Die gfalln mir so wohl,

Bnbn gebts Obacht,

8ist verliehrt ös die Sohln.

2. Vorfirn an die Zechen,

Fisöl lauter drein,

Do müßt ös verliehren,

Kon änderst nit sein.

8. Was haben's für Strumpf

!

Das ist gar ka Tracht!

Es möcht an lai wundern,

Daß ana dermacht.

,4. Voller Riedl und Reicke*)

Mflfins au und au sein,

i Zuletzt ist no der Todl,

Ka Wodel ist nit drein.
-

5. Schlatterate Höslen

\ Haben's immerher khat,

Wenn sie 's itzt mußten tragen,

So wurden sie verzagt.

*) Ist wohl ein Druckfehler und sollte heißen »Reidn*. Fr. Fr. Kohl.

Blüm ml, Quallen and Forschungen. I. 10

6. 8pitzige Höslen,

Sie kommen kaum drein,

Muß hinten beim A . . .

Das Kemmatloch sein.

7. Perschane Leiblen,

Oder wohl gar von Bei,

Stelle die Ranze voraus,

Wie a Kraxa voll Heu.

8. Vorn auffi Knöpfl

Auf bederer Seit,

Krad wie die Kraner,

Die türkischen Leüt.

9. Spangelte Faschen

Mit silbernen Schnalln,

Mit Pfoffnkiel ausg'nath,

Den Menschern zu g'falln.

10. Kost ana neun Gulden,

Oder no drei dazue,

So maanen die Haiter,

Sie g'schaffn genue.

:
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11. Was haben's für Janggarl

Schau man sie nur on,

Daß man möcht maan,

Es war der größte Wirtssohn.

12. Daß man möcht maan,

Wer er lei ist,

Der zuletzt nue lei krad

A B&rnhäuter Bue ist

13. Was haben's für Hüete,

Schau man Bie nur an,

Mit Taflat und Schnürn,

Lei krad wie a Pater,

Es möcht an lei wundem,
Wie sie mögn davon.

14. Die Poter dahamn,

Die Pfeife auf den Maul,

Bald sie's hörn Bethlaütn

Sein sie zu bethn zu faul.

15. Sie trummein und pfeifen

Bis Morgeta auf drei.

Bald sie d Nacht nicht mögn schlafn,

Nacher fluchen sie frei.

16. Sie tragn ans Fenster

Rosoli und Brandwein,

Daß man's lei kennt,

Daß lei Halbnarrn sein.

Zu Nr. 87. — „Der Aarlsiedler" 8. 6«. Noch vor Abschluß des

Satzes dieser Arbeit erhielt ich durch Herrn Dr. Eduard Pöll eine mir

bisher unbekannte Strophe, die im Volke als «weite gesungen wird,

sie lautet:

Wu'schz'In und Kräuta, Sei Böd is nix als Taxach und Lab

Seinö äanzigö Kost, Und an' St&an untern Kopf,

Und aafis a klaafis Pfandal Weil a sonst viel x'guad lag - af

Und d&ssn voü Rost. d'Nächt. - Jodler.
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Wörterverzeichnis und mundartliche Erklärungen.*)

i.

a = ein, eine, ein (a Mann, a Frau,

a Weib).

a » er (z. B. hiatz kimm* a = jetzt

kommt er),

a in (a da Stu^m « in der Stube),

a = auch.

&a' — einer, eine, eines.

fta' = einige (es geit aV = es gibt

einige),

äaö, der = der eine,

äanlafö = elf.

Sanaweg = eineswegs, jedenfalls,

unter allen Umständen (auch

aanawögs).
Aar = Eier (Aa = Ei).

ab'ö (ab'i) = hinab G,*bhin").

a diem (a dia) = manchmal.

äd = öde.

a f f = auf.

äftf rimma = bestellen.

ä b geit « abgibt (abge bm = ab-

geben).

a h a = herab (abher, äb'er,&'her, aha),

ähö — hinab (auch „ihi* = abhin,

hinab).

ähög'haut = hinabgehauen,

ahsoda = ach, 00 da! (ach, so?)

ai's « ihnen es (z. B. i hun ai's

g'sagt).

a bkemmand, weil sie = abkom-

men (weil sie).

Albaraf äh'n - Albarafahren ist

eine dem Haberfeldtreiben etwas

ähnliche Volkssitte (Leuken tal,

Pillerseetal); sie findet am Mar-

tinitag statt und ist behördlich

nicht verboten. Wohl im Zu-

sammenhang mit Alber (= Alp,

Teufel in Vogelsgestalt, Kobold).

äHgnaut = alle zusammen.

allna (Dat. Plur.) ~= Allen.

äilsant s alle zusammen.

*altsgnaut = gar alles.

allm = allemal, immer.

'ai's du ssb weil du (weil es du).

am = ihm (gib am a Milli = gib

ihm usw.).

araerst = früher, zuvor (am ersten).

an = dem (z.B. „an Hanal"= dem
Hansl), den (Akkus.).

an = einige, etwelche, welche (es

geit an = es gibt einige).

an « im („an Gspiel" — im Spiel).

an' = einen (Akkus.) (Ma braucht

an' Kurat, an' Pfiffikus).

än dascht = anders.

än J aschthatb = anderhalb.

andaschta = anders.

ändern, im = im übrigen.

ungehfi ==s beginnen, angehen.

au n and = aneinander.

*antleichn = dergleichen.

antliech'n =» entliehen.

ar (Sarntal-Mundart)= er (z. B. „&ft

geaht ar").

as = es.

a's — er es (z. B. „hiatz hat a's alls").

a's = in's (a's Haus gehn = in das

Haus gehn).

'as = das.

'as = was, welcher (z. II. der, 'as

a Jungö nimb* = der, welcher

[was] eine Junge heiratet).

•) Die mit * gekennzeichneten Wörter fehlen in Schöpf- Hofer,
Tirolisches Idiotikon. Innsbruck 1866.

10*
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a'a = alt.

A'schzberg = Erzberg.

a so = so (es iet so — es is a so).

aufdenk'n darandenken.

auffö'bund'n *= hinaufgebunden.

auffödläahnt, af d' Rem — auf

die Rem hinaufgelebnt. (Rem

heißt im Brixen-, Lenken- und
Pillereeetale der an die Wohnung
angrenzende meist aber dem Stalle

befindliche Raum, der zur Auf-

bewahrung des Heu's, Strohes und

Getreides dient; Scheune, Tenne).

Aufgang, der = der Aufwand.

aufhausen = abwirtschaften.

aufk'röckt'n= aufgereckten (auf-

gehobenen).

aufm&ch'n, an Busch'n = einen

Blumenstrauß auf den Hut stecken.

(Musig aufm&ch'n = musizieren.)

auf's Gräs gchfi =» ins Gehege

gehen.

ausdumma = außenherum.

ausgenahnt = ausgenftht („aus-

nahnen").

auskwattia'scht — auswattiert

(mit Watte — Baumwolle — aus-

gestopft).

•ausplania'schtsein — in der

Bed. von „raffiniert sein" (aus-

planieren = nach einem Plane

ausdenken).

ausrach'n tuad =» ausrauchen tut.

aufiag'schänd't = mit Schimpf

hinau&getrieben (sch&ndt'n =*

schelten, schmähen).

außasteing = hinaufsteigen (aus

der Welt) in d. Bed. von „sterben".

außischnöl l'n « hinausschnellen

(i. d. Bed. von „ganzlich abwirt-

schaften").

aussötauchn = hinausdrucken.

austräng mueß « verlohnen

muß.

B.

ba s bei

Baanlan = Beinlein.

Bahn (die) = Eisenbahn.

»b&l* = sobald.

b&ld — bald.

b&lwier'n = rasieren.

Barn, der = der Baum.
Bartilo = Bartholomaus (Hoch-

pustertal — Abfalterebach).

bas «= stark, arg.

Bauknecht heißt in Tirol der erste

Knecht eines Bauers, der Pflüger.

B a u n z en , die (Plur.)= Mehlspeise

aus Mehl und Topfen.

Baurndokter — Quacksalber.

bekemro = bekemmen (begegnen).

— „er ist mar bekemmen".

benediziar'n. — Das Volk glaubte

in Tirol und glaubt vielleicht da

und dort auch noch heute an das

Verhextsein des Viehes; um dem
dämonischen Einfluß su begegnen

wurde das „verhexte Vieh", „der

verhexte Stall" vom Geistlichen

mit lateinischen Gebetsformeln

und Weihwasser benedizlert.

bergsüchteng (bergsüchtig) Hoff-

nungenu = witzig für „hoch-

ragendes (bergartig emporstre-

bendes) Haus".

Bessa r n, die «= die Reicheren.

Beta, die = „Rosenkranz" aus

Kügelchen ; Paternosterkette.

Bet'ngr&ll'n «=* Rosenkranzkoral-

len, Rosenkranzkügelchen.

Bettllödda =* Bettler (Lotter =
Kerl).

*Bett'lstanz, der= der Bettelvogt

(stanzen = davonjagen),

bfiat diGott!= behüt dich Gott

bfr&ad = fertig.

biang (läßt si schöfi) « biegen (hier

in der Bed. von „hinuntertrinken"),

bick'n — kleben.
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bizilat = zimpferlich (ängstlich

genau und bemüht, nicht zu viel

einzuschenken).

blt bm = blauen.

blahnen = blähen.

blahnt (blahnen) = bläht ('blahnt

= gebläht).

Blasi = Blasius.

Blasintbg, in = am Tage des

heil. Blasius (in Tirol einer der

„Schlenggeltage").

Bl&ta (Bl&tta) die = Blase. (Eine

Schweinsblase oder Rindsblase ge-

trocknet und präpariert ist in

Tirol ein beliebter Tabaksbeutel.)

Bl&ttersteppl = Blatternarben.

Blattlan, die = junge Hennen.

bleck'n = blicken.

Bietern = Pocken (Blattern,

Blasen).

Bluetstög = Fronleichnamstag.

b o ck v o 1 1= starrvoll «• volltrunken.

Böck, der = der Bäcker.

Bössa'n, die = die Besseren,

bötla = bitten (betteln),

'bog'n =» gebogen (gebückt),

'bbl* = sobald,

br&at', si = sich ausbreitet,

brachten — reden.

Bräatl, das = Brötchen.

•Branntweinn&agl « Brannt-

weinrestchen (Näagl von näag'n
= neigen).

Bretta'n (auf'n) dalag = in d.

b'schäad tien (b'scheid tuen)

Von dem Glase mit Wein oder

Bier nippen, wenn es mit den

Worten „i bring diars" oder „tua

mar B'schäad" entgegengeboten

wird. — In Tirol eine allgemeine

deutsche Sitte. — Wer ein ge-

botenes Glas zurückweist, ohne

zu bemerken „es gilt schoü" oder

etwas ähnliches, beleidigt.

b'schatz'n = abschätzen.

Bschiefl, der = Betrug.

b'schiss'n = betrogen (Partizip

von bscheiß'n). — Adjektivisch

hat es die Bed. von betrügerisch,

z. B. a bschisaana Handia =
ein betrügerischer Händler.

b'stiahfi = pachten.

b'stöahü = pachten.

b'stöll' = bestelle (v. b'stöll'n).

b'suffa = besoffen.

b'sunda's = besonderes.

b'sunna, hun i mi = habe ich

mich besonnen.

Buag, der = das Gelenke, Schenket

Budan, der = die Butter.

Bflggl, die — die Buckel, Rücken.

Büsch', die (Plur.) Blumen-

sträuße (Busch, der — auch „der

Busch'n").

D.

da = der (z. B. „da Baua").

da =s dir (z. B. „i gib da").

dadräng = ertragen.

daglück'n = sehen, erspähen (hier

in d. Bed. erreichen).

dahausat'n s' = erhauseten (er-

wirtschafteten sie).

daklä rscht w erklärt.

Da la = Delila (nom. propr. — nach

der Bibel das Weib Samsons).

dar = dir.

darf kehr'n aus = i. d. Bed. darf

auftreiben (auf die Weide).

darunantweng « derentwegen,

deswegen.

da's = dir es.

daschiff* = erschaffe (Imper.).

da'schlünd'n = erschlücken, er-

schlingen, i. d. Bed. fassen.

daß da Schoba zween Metz'n
gab «= Hindeutung auf die Ge-

burt von Zwillingen.

d&ss'n = dies, dieses.
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datracht'n =- erdenken.

d a weil, hid — hat Zeit (Weile).

daweil = unterdessen.

dea r = der, dieser.

deanatsd' = verdientest du.

deas'n — dieser.

decht = doch.

den längsten Brock'n — die

längste Weile,

denna = dennoch,

dennast = dennoch,

dens'n = diesem, dem.

der » deren („sein der achte" =
sind deren acht.)

derfat ma = dürften wir.

derfbhr'n = erfahren,

derweil höbm = Zeit haben,

diabin «= manchmal (a diabm;.

diam = manchmal (a diam).

diebm = manchmal (a diebm).

diewant — manchmal,

dl ab* = glaube,

dlei = gleich,

d'lustig = gelüstig.

d'nätig (gnätig) — genötig, eilig,

d'nuag --- genug.
* do = der (Pustertal — „do Pf&rra").

dö = die, diese,

dös = ös = ihr.

döss'n = diese (döss'n Zeid =•

diese Zeit),

döt = dort,

dogöign = dagegen.

Doib = Dieb.

doschtn = dort (auch doscht).
* d r i e f' 1n« klatschen, verleumden,

drill'n = arg behandeln, plagen.

Drischl, die (auch „der") = der

Dreschflegel.

Drisch Istöb, der = Dreschflegel,

duichi » hinweg, davon, dort,

duichiwöng = auswägen im

Kleinen,

dunkat = dünkte, däuchte.

dunnascht = donnert

dur — dürr.

durchhis'puU'n» i. d. Bed. *uf-

&
ea r — er.

eahnara ihr.

egstara (extara) = überdies.

Eh'halt'n = Dienstboten.

eing'heugt = das Heu eingeführt

(einheug'n).

e i ß t ä a fl = eintun (das Vieh eintun

= in den Stall bringen),

einsträw'n einstreuen,

enk = euch.

enka'n = euren,

enkara — eure.

Enkl, der - Fußknöchl (im Ober-

inntal: der Knoda).

ent'n = drüben.

F.

f äal'n si ufl = feilachen sich an,

tragen sich an.

F&aftter (a wolta) = ein ziemlich

Feister.

Fäck, der (und die) « das Schwein

Fackl = Ferkelchen, Schweinchen.

F&xama'ch'n=Umstände machen.

Fearner « Gletscher.

feart = voriges Jahr.

feartings Jöhr = voriges Jahr.

fein o- angenehm, liebenswürdig

(s. B. „feiner Mensch").

fesch d — voriges Johr =
mhd. vernt).

Fetzla, a = ein bißchen.

Firschig&ng = Fortochritt (Für-

sichgang).

flaggösch = unreinlich, unflätig.

fopp'n «prahlen (a Foppa = ein

Prahlhans).

foscht = fort.

foschtgöhfi — fortgehen.
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Fotz, die = der Mund (pöbelhafte

Ausdrucksweise).

fraadig = zornig (nicht freudig!).

fr*ah = froh.

f raß'n = fräßen (sie).

Frau trang= Muttergottes-Statue

(ans Hob, oft mit reichen Ge-

wändern geschmückt) tragen (bei

der Prozession).

Freithof« Friedhof.

füahscht = führt.

fruatla= Bed. von „geradezu",

(auch = gar, endlich, frischweg).

fü r = für, auch in der Bed. von

dafür und anstatt.

für = statt.

Fü'scht = Fürst

Füschtal = Fürtuch.

fund — fände (Imperf. Konj.).

6.

G&b, die = das Almosen.

gächleng = jählings.

Gäuschütz. — In Nr. 58 ironisch

für „Gass'lbua", einen der „Fen-

sterin" geht.

g&ggatzen = gackern.

Gäggelen, die « Eierchen.

G&gl'n, die= Losung der Ziegen,

Schafe, Hasen usw.

galling = jählingB.

Ganggal, der = der Teufel.

gangst = giengest.

ga'niascht'n, die= die garnierten

(eingefaßt, verbrämt).

g&nz a Nui's = ganz auf ein

Neues.

ga'schtög =« garstig, haßlich,

g&rritz'n (garretz'n) = knurren,

krächzen i. d. verächtlichen Bed.

gedaucht (getaucht) = gebückt.

Gegart' lt « Gartenerde aufge-

lockert, Gartenbeete fertig gestellt.

Geldschweizerei« Geldsennerei

(scherzhafter Ausdruck für geld-

süchtiges Gebaren).

gelt s gilt es? Nicht wahr? (In-

terjektion.)

Gemüas' «= Gemüse.

geng = gegen.

g'fahlt = gefehlt

gfleckat = fleckig.

g'fräara = gefroren, gelähmt (hier

mit der Nebenbedeutung „unver-

letzbar", kugelfest durch Zauberei).

Gfrieß (Gfriß) = unschönes, ver-

zerrtes Gesicht

gfüang = passen („es tut sich ihr

nicht recht fügen").

g'häangascht (-hambd) = haben

geheimgartet (sind im Heinigarten

gewesen).

G'haar = Gehaar, Haare.

g'hausiascht = Part. Perf. von

hausieren.

g'heascht = gehört.

g'hescht = gehört.

gla bm = glauben.

Gl an der, a langes scherzhafte

g'long = gelogen.

Glüeti, das =* Dimin. von Glut,

g'lust'n gelüsten.

G'mäafi, die = Gemeinde,

g'mäafi = gemein,

g'mögt = mögen (Part. Perf.).

G'mua = Gemeinde (Oberinntal).

Gnagg, das = das Genick.

Görr, die = weibliches Schaf.

Goldboscht'n = Goldborten.

Golta, der » Bettdecke, Bett-

gewand.

Gösch, die = Trivialausdruck für

Mund.
Graamatl, das = Dimin. von das

Grummet (Grüen-Mahd).

G'raffl, das Plunder, Gerümpel.

Grattier in — Karrenzieherin

(Gratten = Karren).
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g'reahrt = geröhrt, geweint.

grein' = schelten.

Grengg'n Unredlichkeit an den

Augen (Augenbutter).

G'richt, in — im Gerichtsbezirk.

Grind — Kopf.

g'ring (auch k'ring)— gering, leicht

Grischer-Ösl * Grautier, grauer

Esel G,GM»cher" vom lat. Wort
griseus).

Gröib'n=Graupen,Grieben (Böck -

stäude beim Zerlassen von Rinds-

oder Schweinefett — „ßchweine-

filz"). — Gruip'n — Oberinntal;

Greip'n — Eisaktal; Grammeln —
Niederösterr.

grösat außa, sie = sie grasen

großgauget = großäugig.

groußwämpat = großbauchig.

gruf'n= greinen, murren, schelten.

Grun&d'n = Granaten.

G'säuß' — Gesäuse, Lärm.

g'scha bm = geschabt i. d. Bed.

zusammengerafft, gespart.

G'schea r
, das = Mühe (Umstände).

g'sohiep'n = gefallen.

g'schlambt, h&d « von „schlem-

men" i. d. Bed. war unausgiebig

(Nr. 8).

g'schmeidig= klein, gering, dünn.

g'schmiascht => geschmiert

g'söt mm gesagt (Oberinntal).

gspanatö (K&im) « längs des Bü-

ckens mit einem Streifen gezeich-

nete Rinder heißt man ..irspanat":

unrichtig von spänen (» ent-

wöhnen) hergeleitet

g'spöscht (spörr'n) = gesperrt

Gspör, das = die Spur.

g'spregglt's = gesprenkeltes.

g'stoba = „gestoben", i. d. Bed.

von „närrisch".

g'str&aft — gestreift

Gugger, die mm Gucker, Brillen.

gu jeggas = verdorben aus „o,

Jesus I"

gunnt = gönnt.

gupf t'n = aufgehäuften (der Gupf
= Kuppe).

GUBti mm LttSt.

g'wäah'scht — gewährt, gedauert

g'wing* = gewinnt

g'wöhscht (wöhr'n) «= gewehrt

G'würg, das = i. d. Bed. von Ge-

dränge.

H.

ha ach >= hoch, auch i. d. Bed. von

hochfahrend.

haachgsöch'ne=»hochangesehene
i. d. Bed. hochmütig.

H&adach = Heidach, kleine Ort-

schaft in Nordtirol,

haaggl = heikel.

H&amberg« Gemeindeweide auf

einem Berge.

Haara = Hörner (Oberinntal),

h&asa = heiser.

Häusl, das — der Anstandsort.

Häuta, da = der Hauter (anner

Mensch, auch i. d. Bed. von

„Schwächling").

Häf'n, die = die Häfen (Plur.),

Töpfe.

Hafal mm Häfelchen, Töpfchen.

Hägg'n m* Haken.

hfttt'n öahm &fi — ersuchen ihn

(änhaft'n).

hämisch = hämisch (8üdtirol); im
Brixen- und Leukentale bedeutet

„hämisch" heimlich.

Handl mächen = in d. Bed. von

Eintrag tun, schaden.

Hapl, das = das Stück Vieh, be-

sonders Kleinvieh (= 8chafe,

Ziegen).

harba's Tuech ist die Leinwand,

welche aus dem feinsten Teile des

Flachses hergestellt wird, dem
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beim Aushecheln zuletzt zurück-

bleibenden. Der grobe Teil des

Flachses,welcher beim Aushecheln

zunächst ausgeschieden wird,liefert

das „rupfane Tuch". Mittelfein

ist das„wirchane" (= „werchane").

hasche 's verhaust = hast du
es verwirtschaftet.

ha rscht = hart. *

hascht = hart.

hausat i = würde ich wirtschaften

(hausen).

haus'n — wirtschaften.

hearawärts = von vorne herein,

aus freien Stücken, auch i. d. Bed.

von allem.

Heaschd, der = Herd.

heascht » hört (g'heascht = ge-

bort).

hersäch = heraähe.

Heschd = Herd,

hiat (hiad) = h&tte.

hiant, sie = sie hätten,

hiatn, sie = sie hätten.

Himm'l, der = Baldachin (auf vier

kräftigen, verzierten Stangen) bei

feierlichen Prozessionen getragen;

unter ihm wandelt der Priester

mit der Monstranze.

*hintbei » auf der Hinterseite,

hinten.

Hintgeschirr = Kummet.
hob 1 z'samm = hebt zusammen
(= hält zusammen),

höb'm = haiton.

Höfl, der = Sauerteig.

Höglwött'r — Hagelwetter,

hög'r = hager, mager,

hölzan (Akk.) = hölzernen.

Hönnan, den =* den Hennen.

Hönnasteing = Hennensteige.

Hörbigleut (Herbergleute) = ein

ironischer Hinweis auf Läuse.

Hopfgascht mm Hopfgarten, Markt

in Nordtiroi

Höröst, der — der Herbst

Huda ' n , die— dieLumpen, Fetzen.

(In Tirol beschäftigen eich viele

Welsche mit Hadernsammeln, —
man heißt sie „Häderlumper".)

Hflad, die = die Hüte.

Hüir, die = Hüllbett (Überbett).

huir = heuer.

Hunifstänga = Hanfatauge.

husiga = hübscher (husig =
hurtig, flink, hübsch).

Hutt'n, die (Plur.) = Tuchfetzen.

L
„i hätt' 's schoü dafürt < = ich halte

es schon dafür.

Imbern, die = die Himbeeren.

I m m b 'n , die die Immen (Bienen).

in = an (z. B. in Neujöhrtog= am
Neujahrtage).

in = den (z. B. „in Baua" mm den

Bauer).

infamiascht = erlogen.

Ing'häus = Mitbewohner, Ein-

mieter.

innabei = drinnen.

fnnigeb'm = in der Bed. hinein-

blasen.

fnnigstöckt » hineingesteckt

(inni =» hinein [einhin, eiühiü}).

fnnitien«hineingeben (hineintun),
'it (oberinntalisch) = nit — nicht

J.

jiag = würde jagen, jagte.

Käan Tropf 'n = kein Bißchen.

Kadi, die = Katharina,

käf'! = kaufei

Kaidan = Kajetan (Eigenname).

Kammerzußl= Kammermädchen,
Zofe (— Zußl bedeutet in der Ei-

saktalermundart ein älteres zim-

pferliches Frauenzimmer, z. B. „a

hearische Zufll").
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Kampl, der — Kamm.
käm'st = kämest da.

Käslaab, der « KieUib.

käs'n = Käse machen.

Kastl = Kästchen.

kehr'n ans « austreiben (anf die

Weide treiben).

k'h&aß'n = geheißen— verheißen.

k'hiltn = behalten (i kliilt — ich

behalte).

k'heascht = gehört.

Kin'a'n, den » den Kindern.

kl&afi = klein (oft in der Bedeu-

tung „bis ins einzelne" = gänz-

lich, z. B. klaaüz'riss'ns Owandtl;

klaanvaweg'n = ganz verwegen).

K 1äa t z a= Kletzen, gedorrte Birnen.

Klachö, der = Klachel , Klöppel

der Glocken. (Klachö heifit man
im Volke auch Ohrgehänge mit

Tropfen- oder Klöppelform).

kl&ng — klagen.

klausirig = zusammengesetzt aus

Klaue und sirig (= entzündet,

schmerzhaft); es wird hier (Kr. 53)

witzig angedeutet, als ob er (der

„Gasselbua") wegen schmerzhaften

Schuhdrückens und nicht aus an-

deren naheliegenden Gründen sich

veranlaßt gesehen hätte, die

Schuhe auszuziehen.

klemmb 1 £b = drückt ab (hier:

der Metzger drückt einem — im
Handel — das Kilbchen ab).

klianer = kleiner.

klöcken = ausreichen, auslangen.

Klöckln&cht — Klöcklnächte

sind die Abende der drei Donners-

tage vor Weihnachten, in welchen

in Tirol die bekannte Sitte des

Klöckelna — Unklöckln's, Un-
klöpfl'ns, Ufiglöck'lns geübt wird.

Sie besteht im Absingen von

Hirtenliedern, Weihnachtsliedern

und heiteren Gesängen.

Kloss' « Klause.

Knitt'l machen = Knittelverse

Koch, das= eine Mehlspeise, Mus.

Kohlbenn — Kohlen-Wagenkorb.

Koimaul (auch „Kuimaul") « die

Kinnlade, der Unterkiefer (Käu-

maul).

kompab'l = kompetent.

Kopfstaafi = Kufstein (in der

Mundart des Volkes).

Köst'n = Kastanieu („Maroni' 1

).

krat = akkurat

k'r&t' (es) = es gerät.

Krawotta= Kranebittbeer-Brannt-

wein (Wachholderbeerschnapa).

k'reahscht = geröhrt, geweint

k'reut « gereut

kriagt an Buggl auf = wird bu-

ckelig (gebückt).

Krippler, die (Dimin.) = die

Körper (Plur.).

kr6 d = gerade.

Kröda, in die » in die Gerade

(gerade Stellung),

k'rödt = geredet

Kuch, die = Küche.

Küachl, die = die Kuchen.

Kunte, die = der Konto.

Ku plement = Kompliment

Kutt = Menge.

L.

läadig = leidtragende.

Läamp&tzen, der «= Lehmknollen.

1 a a r= leer (laar
,n= leeren (Akkus.).

Labrecht, das «= das Recht, auf

ararischem Grunde das gefallene,

als Streu dienende Laub zusam-

menzurechen und zu verwenden.

1 a h m S e k t ' n , die = abgeschmackte

Launen (lab = ungesalzen, fade

schmeckend; läbalat [Eisaktal] =
ungesalzen).

LSdschreibma= Einladschreibeu.
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laff'n =s laufen,

lämpert = lämmert.

Langgalabiara = eine kleine

Birnensorte,

läppet = närrisch, läppisch,

lat's = laßt (ihr, „ös" — Imper.).

1 a u d a n = lauter (vo laudan Gschräa

= Tor lauter Geschrei),

launlen = einnicken, träge sein.

Lauser = „Laustabak" (Nicotiana

rustica var. humilis Frank).

Lech'n = Lehen,

lei ss nur.

liadala = liederlich.

Lieng, das = das Liegen,

lind ss schwächlich (weich).

Mdch'n- = lohen, glühen, glänzen.

Lodda, der (auch Loda) = Lieb-

haber (auch = der Kerl),

lodis sss lodenes (Adj.).

Löda (Plur.) — Loden.

Löna = Magdalena.

1 5 tz = schlecht (letz), armselig, arm.

loigt — lügt

Losat (loset, lost) = höret,

los't - höret

Lnas, der = Waldanteil (Lue =»

mh. Luz), auch ein Wald, der zum
schlagen ist.

Luckn, a = eine Lficke.

lüang ~ lügen.

Lunau = Lungau.

'lust', es = es gelüstet

M
ma = wir.

ma r ss wir.

raaan' = meinen.

Maarin, die bs Maarkuah. So heifit

in Tirol die stärkste Kuh der

Herde, welche die übrigen im

, Stechen* (Hörnerkampf) besiegt

und sich die Führung der Binder-

herde errungen hat.

mächad = machte (Konjnnkt Im-

perf.).

mächt' sss könnte (möchte),

mänga = mögen sie.

m ängt (sie) ss sie mögen, i. d. Bed.

können.

March, a = ein Merkzeichen.

Medridat = Mithridat, ein früher

in Tirol beliebter Ausdruck für

Medizin. Händler mit medizi-

nischen Kräutern, ölen, „Lebens-

essenzen" hieß man Mithridat

= (Medridat) trögar, Öhltrager.

mehr = in d. Bed. wieder (iatz

geit'B mehr a neu's Gsäng).

mei na! — o, neinl

meinänd = bei meinem Eide

(» fürwahr).

Menscha, Mentscha, Menscher, die

= Mädchen, „Diandln" (Plur.).

miad = müßte.

mitdaweil = mittlerweile, unter-

dessen.

mock'n — verdrießlich sein.

m ö g ' n« oft in d. Bed. von können.

mög (ich) = ich mag (auch in der

Bed. von kann).

Mbidl s= Maria.

Mbndl (die), = die Mandel.

Moos, 's — daa Sterzingermoos

(Moos = Sumpf).

möscht'n = mästen.

Much = Michael.

müa' ma = müßte mir, müat =
müßte.

müehd'n = abmühen.

Mugg'n = Mücken.

Muhn = Mohn.

Muftzalan » Kätzchen.

I.

'n (in) = den ('n Bauer = den

Bauer).

na = nur G,geh' na I" »gehe nur!)

näa = nein.

nächdloff'n = nachgelaufen,

nächhi = nach.
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Nachtler, die - die Nachtlein

(Dimin. von Nacht),

nackati = nackte,

nagst'n = neulich.

Nanna = Anna,

n&'r = nachher, dann,

nät'n = nötigen,

'ne = ihnen.

ne b mhifi =* nebenhin,

nigst = nichts,

nindascht = nirgends.

Nötzat, das = Netzchen,

noi neu.

Nöhterin, die = Näherin,

nud'lt's auf = aufnudeln «
Nudeln schneiden, hier i. d.

Bed. von „aulreiben".

0.

b = auch (Oberinntal),

öa = er.

öah = ihre,

öahü'— ihnen.

oberkeid'n = herabwerfen (abher

kaien).

Ödler = Adler (Tirol führt in

seinem Wappen einen roten Adler,

in späterer Form mit einem grünen

Kranze [„Ehrenkranz"] um den

Kopf).

ödla etliche.

öhner «=» ihr (Sing, sächl.).

öhnö ss ihre (Plur.).

öhft ' s= ihnen.

Ollst&b ss Ellenstab.

ös — ihr.

ötla ss cüiche (auch „ödla").

örgasta ss ärgster.

Of'nkruck — „Ofenkrücke" (beim

Brotbacken in Verwendung).

Of'npritsch =* Ofenbank,

öhm ss ihm.

or d n'la ss ordentlich.

Ös cht, das (u. der) = der Ort
oschthäaggl = ortsheikel.

Ötz « Ärarische Waldwiese, die

gemäht werden kann. Das Ge-

mähte, das vorzüglich au« Farren-

kräutern, „saurem Gras" und

Strauchlein (Halbsträuchern) be-

steht, dient meist nur als Streu.

P.

palltisch'n ss politischen, in d.

Bed. berechnenden,

perschaune Laibler = Westen

aus „Pers", einem mit Farben

bedruckten Kattunstoff.

Pf&ad ss Pfaid.

Pfeif'nBteck'n » scherzhafte Be-

zeichnung für Flöte.

pfnäas'n = schwer atmen, pusten.

1» fö s e l ' aind Strümpfe ohne Socken

;

in vorliegendem Falle G,8ubent-

pfos'l") scheint jedoch eine Samt-

masche an den Schuhen gemeint

zu sein.

Piffl (an braat'n) = Mundstück

pl&ng ss plagen.

plausch'n = schwätzen.

Plunder (Plundo), der = Teufel

pois, a ss eine Weile.

Postkörbl-Tröger =s Postkörbl-

Träger (satyrische Bezeichnung für

einen Neuigkeitskrämer, „Posten-

träger").

Prae, das = der Vorzug.

Prae-O rscht ss Prae-Ort, i. d. Bed.

Vorzugsposten.
Prama = Pramau, alte Bezeich-

nung für Fieberbrunn.

Raafn ss Hinweis auf die Eeif-

röcke, eine Mode, welche zuletzt

im Bauerndorfe endete.

Räating = Rechnung.

Ruch, da — der Bauch.

Rad er, die ss* Wagner.

Digitized by Google



— 157 —
Radi t rag' n (Radlbähr, Radlbeg)

ist eine Vorrichtung, die zum Teil

einer Bahre gleicht; nur ist bei

ihr an einem Ende in der Mitte

ähnlich wie beim Schubkarren ein

Rad angebracht Die Radlbähr

wird ebenso befördert wie der

Schubkarren, ist aber breiter als

dieser, und hat zum Aufladen keine

Truhe, sondern bloß eine Quer-

brücke mit Seitenleisten. Be-

fördert werden damit Bausteine,

Heubündel, frischgemähtes Gras.

Rahm, a da= am Rande (Rahmen).

ran d ig, rantig = stolz, schmuck

(Plur. statt randigan — randin ga).

Rapp'n = Geschwüre, Ausschlag.

rauck'n = Tabak rauchen.

Reith mm kleines Örtchen am Ein-

gange ins Alpbachtal.

revieriga Mensch = ein Mensch,

der sich auskennt (ein weitläufiger,

wohlorientierter Mensch).

richt'n — zurechtrichten.

röck'n — recken, strecken.

Röderer,
Wagner.

rö d lana = redlicher (Mensch).

roit, es = es reut.

Rosol = Rosoglio, ein bei den

Tirolerbauern beliebter Liqueur.

rüahscht rührt.

Rührküb'l = Butterkübel.

rupfas Tuch <=- vgl. die Bemer-

kungen bei „harbes Tuch4'.

8.

Saal, das = das Seil,

säen — sähe.

Sackziecherleut', die = waren

Männer, welche in Säcken (mei-

stens aus Hauten) auf Schlitten

das Roherz oder Kohlen fort-

schafften.

salt = selbst (oberinntaliseh).

sambt = samt,

's Sang — das Sagen.

Sapin (Zapin) » Eisenpickel zum
Befördern von gefällten Bauin-

Sasamt = Sammt.

saufuada'n = Saufuttern,

schaa'na = scheiden.

Schaat'n, die= Holzspane, Hobel-

späne.

schäffern = nervös schaffen, sich

abrackern, abmühen.

schänt'n = schimpfen (schänt'n

von Schande).

Schftps, da =der Schöps (Hammel).

schaut ma nid = gefällt mir nicht

(i. d. Bed. sieht mir nicht gut aus

= steht mir nicht zu Gesichte).

Schäarpa = Schärpe.

Schermfell = Lederschürze.

Scher'nfanga, der = der Maul-

wurffanger (der „Scher" = Maul-

wurf, Scherrmaus).

Schi an, die = die Schönheit.

schieb (i) öhm ein mm in d. Bed.

von: nehm ich ihm an.

Schlamp am p'n,die ss Schlemmer.

schlecht = oft i. d. Bed. von arm.

„schlech ta Bua" = i. d. Bed. von

,,armer Bursche".

schlechtarna, die = die schlech-

teren.

Schlicht, die = Weberechmiere.

Schlitt'n ma feile Dirne,

schlöt = schlägt.

Schmöcker, der = i. d. Bed. von

schmöck(e)t, er =» er schnüffelt.

schnagg'ln = Sitte der Bauern-

burschenbeim „Fensterin"(Sehn al-

zen mit der Zunge oder hervor-

gebracht durch das kräftige Ab-

schnellen einzelner Finger vom
Daumen).

Schöfl (Schöa), die = Schönheit
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schöne, die « die schönere (Kom-

parativ).

schoib, i' «= schöbe ich, würde

ich schieben.

Scholder (Tscholder), der— kurze

Joppe.

Schöt'n bs Schatten.

Schottnudl = Nudel aus Topfen

und Mehl (Schoten = Topfen,

Quark).

Schrof'nloch = i. d. Bed. abge-

legenes Felsental (Schroffen =
Felsen).

schuafi = schon.

Schuach=»Schuhe(auch altesMaßl
schwanzig = flink, staatlich.

Schwa", die = die Schwere.

schwöscht = schwört.

Sechter = ein hölzernes Melkgefäß

mit einseitigem Handgriff.

Seichgatzl, das (Dimin.) = Seih-

kelle G,die Gatz").

sein tua is = ich bin.

sei s= selbes.

seil = selbes, das.

selm = dort; selbst.

's gräschte Gschear= die größte

Mühe, Plackerei.

S i e bm a = Siebenkreuzerstück. (In

den fünfziger Jahren des verflos-

senen Jahrhundert waren in Öster-

reich Sechskreuzerstückeaus Silber

im Umlauf, welche spater sieben

Kreuzer und endlich mit dem Auf-

treten der Neuw&hrung [Dezimal-

währung] sehn Kreuzer galten.

Im Volke hatte man daher die

Bezeichnungen „Siebmersöchser"

und später „8iebmerzöhner".)

's is a gschwanziger Bock » in

d. Bed. ,ein großer, unangenehmer
Fehler*.

söch'n = sehen.

's ös = es sie (z. B. h&d's ös ge-

trofFn? = hat es sie getroffen?)

Söxa r = Sechser, eine kleine sil-

münze).

aoxö = sechs Uhr.

„So ziach'n öahm 's Blüinal

durch's Maul 4 = in d. Bed.:

sie geben ihm schöne Worte,

son' = samt (z. B. „son* an Zins"),

spechen, spech --- schauen, schau.

8pert =a Dorf bei Kitzbichl.

Spörar, die »dieSparer, Geizhalse.

Sporat'n, die = die Sparenden,

Geizigen.

Stab, der = der Staub,

stand dazu = in d. Bed. würde
mich dazu verhalten.

St&nd h&bm = Bestand haben.

Stapaliersonndäg = Skapulier-

fest-Sonntag (ein katholisches Fest

im Juli).

Stef ansbrock'n =» Steinwürfe

(St. Stephan wurde gesteinigt).

stent'n, si = sich anstrengen.

Stiang, die = Stiege.

Stietz, der= Bein (von Stütze) —
Stietzeinrichten= eingebrochenes

Bein einrichten.

stir' auf (aufstieren) = aufsto-

chern, lockern.

stötla = hochmütig (staatlich).

Streach, die = Scherze, Launen.

Stra, die = die Streu.

Strauk, der = der Schnupfen.

Streimes (Streichmaß), ein = Ge-

treidemaß.

*8truck (Strucka) = ein grober

Wollstoff.

Strutzer, die *» Metzger, die Vieh

zur Metzbank schleppen, schlach-

ten und das Fleisch im kleinen

verkaufen (strutzen = ziehen,

zerren).

Stuff'ngehfi = für .Fensterin*.

Stuia'n, d' = die Steuern.

Subantpfösl = Samtpfösel.
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*Sub'nbandl — Samtbändchen,

ßüst «= sonst.

T.

ta ma-r-üns = tun wir uns.

tfUn = tun, schaffen (sö taand =
sie tun).

'tan = getan.

Tal, a = ein Teil.

t am i s ch = starrsinnig, schwindelig,

verwirrt, dumm (= dämlich, da-

misch).

Tercher= Dörcher (Karrenzieher-

leute).

Tia Tiere,

törfen = dürfen,

toii — wacker.

Tingg'n = Tinte.

Titl ™ Namen.

Toifaschtsg'schicht'n = Teu-
felsgeschichten.

Tolba (oberinntalisch) = ein Fluß-

fisch („Cottua gobbio L.-). In

Nordtirol „Tolm- (als Schimpf-

wort für einen dummen Menschen

gebraucht).

Träad = Getreide.

Trabäla = in d. Bed. von Kerl.

träoht'n= denken, sinnen, trachten

('trachtf = gedacht, getrachtet).

Trichter tien, in ihr*n = in ihr

trichterförmiges Instrument bla-

sen
;

gemeint ist ein Waldhorn
oder ein Euphonion.

Trink, 's = das Getränke.

Treidl, das = Getreidehen (Dim.).

Trdnzerleng = Speichel, Sputum.

trögt aus = tragt aus (Verdienst).

trötn auf = auftreten.

triag's = trüge es.

Tropp'n = Truppen.

Truch = Truhe.

Tramm, a = ein Stück (a Tromm
schöna = bedeutend schöner).

Türggakolba = Türkenkolben,

Maiskolben.

'tuscht = getuscht, gekracht (der

Tusch = Fanfare).

ü.

übazong = überzogen.

Überreiter, der « Bettelvogt,

uögfrea'scht «gefroren gemacht,

willenlos gemacht,

ufihi = hinan (anhin).

uichi » hinan.

uihibrandln = hinanbrennen (in

d. Bed. von Anwürfe machen, vor-

werfen, zum verstehen geben).

uniaranana = umeinander, herum.

Umgäug = kirchliche Prozession.

umtnazaant = herum aufge-

schichtet.

umsög'n = umsehen.

Unfurm, die = d. i. Verunzierung

(aus »ohne Form"). ,

uftg'lögt (unlög'n) angezogen.

unhearn = anhören.

unihin == ohnehin, ohnedies.

uüklang (sich) » in d. Bed. sich

beschweren, beklagen.

untan = unter den.

Uscht'l, das = das Urteil.

T.

v aarna «= vorne,

va'gwunnt = vergönnt,

va'keah'n = verkehren (ich will

um die Sache umkehren); var-

keahscht *» verkehrt,

vanuat'n = vonnöten.

väo r == vorne.

Vaorumma (Vorumma), der ©der

das = Busen.

vareahscht = verehrt.

va'ruckt = verrückt

vaschmacht, had eah (Nr. 53)

hätte sie gekrankt (hier wird an-

gedeutet, daß sie mit dem behörd-

lich verbotenen Haberfeldtreiben

bei Wasser und Brot in den Arrest
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gekommen wären, was ihnen un-

angenehm gewesen sein würde).

vaweng = verwegen (klaan vaweng,

in d. Bed. ganz verwegen).

verüb'l hö bm « abelnehmen.

Vie'stai (das) = Viertel.

vo - - - Vorsilbe ver. (Pustertal —
vodenka = verdenken.)

voleda = (vom Leder) in d. Bed.

von los (,es geht dort schon

recht los*).

voig nod « völlig not.

voraus = zumal, besonders.

voröt = vorne, fortgeschritten.

voruhi = vorne (vornhinan, vorne-

dran); (= voruhö).

Voscht'l, da = der Vorteil.

vozehrt = in der Bed. verschlech-

tert (Nr. 101).

vü* = vor.

vüraufö as vorne herauf,

vürsög'n = vorsagen.

W.

wa>

ascht = weißt du (waasch'woll

= weißt du wohl),

w&a't's =-- wartet ihr.

Wftscht'l = Wörtl, Wörtchen,

wall = weil.

Wämp'n= Rindsmagen(=,Kuttel-

fleckeu ).

w&ng = wagen,

wftrnd « waren.

waB = auch in d. Bed. von als

(z. B. nix was a Hochmuet —
nichts als Hochmut),

wa'schd =3 wäre,

wischt! = warte! (öa wäscht =
er wartet).

W&ssag'spiel, das = Hinweis auf

Urinlasien.

'w&s zohln = im Preise etwas

gelten,

wea'n = werden,

weaschd = wird.

weascht = wert.

weiget &fi = reizte an („anweilen*

— Sehnsucht erwecken),

'weil = dieweil.

Weis'1, öhfi s= i. d. Bed. ihr An-
führer (Weisel des Bienenstaateal)

wem dem (weng dem) = deswegen

(.wegen dem-).

werd's = werdet ihr („ös").

Werkzoig = Werkzeug.

weschd = wird.

wia da will = wie es will.

Widahäb, die = Gegenstück,

Widerstand („den Öseln öhfi Wi-

dah&b" = den Ösen ihr Haken).

wirchas Tuch — vgl. die Bemer-

kungen bei „harbes Tuch".

Wischt = Wirt.

wo = ob G,kod schanfi, wo ma recht

hamb").

wögg'füahscht = weggeführt,

wöller, wölli, wöllas = welcher,

welche, welches,

wohifi = wohlfeil,

wohlfla = wohlfeiler (Kompar.).

wolta = wohl, sehr (auch woltar,

Woltern).

Woscht = Wort,

würet, i = ich würde.

Z.

zach = zähe (zach).

Zacherl (Diminut) = Zähren,

zan H&usl gehft = cum Besuch

des Anstandsortes.

Zauk =» Zecke (Ld. Bed. zuwideres

Weib).

z'daträng = zu ertragen.

Zeach, die (auch der) => die Zehe.

Zeltenscherz = Anschnittstück

vom Weihnachtszelten (Weih-

nachtbrot). Dieses besteht aus

einer Teigmasse und gedörrten

Früchten, z. B. Birnen (Klaatz'n),

Nüssen, Zibeben, Mandeln, Pinien-

Digitized by Google



— 161 —
samen (Pignoli) u. dgl. Das An-

schneiden des Zeltens erfolgt in

Verbindung mit gewissen Gebräu-

chen. Der Bursche, der von einem

„Diandl" das Anschnittstück em-

pfängt, ist der Bevorzugte.

z'escht = zuerst

Zeug, da = das Zeug (= Stoff).

Zia r = Zier.

ziach! (Imper.) == ziehl

zidan = zittern (zidant = sie zit-

ziegla =

zusammenge -

zimmt, mi = mich dünkt

Zipf, der

ZiwÖb'n = Zibeben.

z'kriasn (z'kriang) =
schelten (zerstreiten).

z'margans — morgens.

z'n agst = zunächst, neulich.

Zoch (= Kerl) — i. d. Bed. ein-

facher, grober Bauer (im Vintsch-

gau auch — Geliebter).

zücher = zäher, auch i. d. Bed.

spröder(Kompar. von zähe= zach).

zoicht =
Zoig, daa =
z'rüah'n =

z'sammk'ramt —
räumt.

z'sömmenkemmen = zusammen-

kommen.

z'trög'n, si klaafi = sich völlig

zertragen (sich zerschlagen),

zuac ha' zückt = schnell an sich

znachibringa = hineinbringen,

zuachiderf'n = hinzudürfen,

zuag'spüscht = zugesperrt,

'zuckt — zucken = stibitzen,

stehlen.

Zugg'rgöndl = Kandiszucker.

Zuig, das = Zeug, Handwerkszeug.

zuvöderst = ganz vorn.

zwägnen = waschen.

zwanghuefig = satirisch für eng-

schuhig, i. d. Bed. von neidig.

z'weng (z'weg'n) = zuwegen, des

Wog's.

z'weda'n = zu wettern,

zwieflen = zwiebeln, i. d. Bed.

von durchhecheln, zu Paaren

treiben.

Zwiehörndlat, der=Teufel (Zwei-

hörnige).

Blümml, 11
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Rudolf Ludwig Verlag, Wien IV, Weyringergasse 37.

P. T.

Ich beehre mich anzuzeigen, daß in meinem Verlage folgendes

neue Unternehmen erscheint:

Quellen und Forschungen

zur deutschen Volkskunde.

Herausgegeben von

E. K. BltimmL

Rastlos strebt die deutsche Volkskunde vorwärts, eine große

Zahl von Vereinen hat sich in Österreich, Deutschland und der

Schweiz deren Pflege zur Aufgabe gesetzt und zahllose Artikel und

Aufsätze in den Vereinsorganen, in schöngeistigen und Tagesblättern

geben von dem Eifer Zeugnis, mit welchem man dieser Aufgabe

mehr oder minder gerecht wird.

Die Zähigkeit und Arbeitsfreudigkeit, mit denen man allerorten

dem Volksleben und seinen Regungen nachspürt, die Jugendkraft

selbst, welche in diesen Bestrebungen liegt, rechtfertigen wohl die

Erwartung, daß nunmehr, dem Beispiele anderer Wissenschaften

und Disziplinen folgend, auch die Zeit gekommen sei, wo die

deutsche Volkskunde sich ihre eigenen „Quellen und Forschungen"

schaffe, die eine Heimstätte werden für alle jene Arbeiten, die für

Zeitschriften zu umfangreich sind, um unzerstückelt wiedergegeben

werden zu können, für Arbeiten, die Neues an Quellen oder an

neuen Forschungsergebnissen zutage fördern. Es soll keine Schule

hier zum Worte kommen, jeder, der in strenger Wissenschaftlichkeit
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und Sachlichkeit etwas zu sagen hat, sei uns willkommen, denn nur

so ist eine ruhige Weiterentwicklung möglich, nur so dienen wir

der Sache.

In Vorbereitung befinden sich: Zur fiordgermanlschen

Sagengeschichte. Von R. Kralik.— Studien zum deutschen

Volkslied. I. Vom Herausgeber. - Deutsche Volksschau-

spiele aus Ungarn. Von A. Depiny. - Studien zur

deutschen Volksmusik. I. Von R. Zoder.

Wir gestatten uns auf dieses Unternehmen, dessen einzelne Bände

den Umfang von 8—15 Druckbogen erreichen werden, aufmerksam

zu machen und schon jetzt um gütige Unterstützung durch Be-

stellungen, die in jeder Buchhandlung oder direkt an uns erfolgen

können, zu bitten.

Vorliegender Prospekt entspricht dem Format, Papier und den

Lettern der Publikation. Der Verleger hat es sich zur besonderen

Aufgabe gemacht, nur vom buchtechnischen Standpunkt aus einwand-

freie Ausgaben zu veranstalten.

Neben den »Quellen und Forschungen zur deutschen Volks-

kunde 11 beabsichtigen wir noch eine weitere Serie herauszugeben,

welche gleichfalls volkskundliche Themata in wissenschaftlicher Form

behandelnd, als Privatdruck in beschränkter Auflage nur nach

Maßgabe der einlaufenden Bestellungen gedruckt werden soll

Ausführliche Prospekte hierüber stehen über Verlangen zu Diensten.

Hochachtungsvoll
i

Rudolf Ludwig Verlag,

Wien IV, Weyringergasse 37.
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Erschienen ist:

Band I.

Heitere Volksgesänge aus Tirol.

Tisch- und Gesellschaftslieder.

Mit Melodien.

Im Volke gesammelt und zusammengestellt von

Franz Friedrich Kohl.

F. F. Kohl, der sich um die wissenschaftliche Erforschung des

Tirolcrliedes bedeutende Verdienste erworben hat, bietet hier den

ersten Teil einer umfangreichen Sammlung von Spott- und Scherz-

gesängen aus Tirol, die sowohl vom kulturhistorischen, als auch

vom volkspsychologischen Standpunkte aus hochwichtig und wertvoll

sind. AH der tolle Obermut, all die sprühende Lebenslust, die dem
Alpler innewohnt, bricht hier mit elementarer Gewalt hervor und

scheut auch vor Derbheiten nicht zurück. Die Weiber, die Männer,

die Handwerker, alles was nur irgendwie die Spottlust herausfordern

kann, muß herhalten und wird durchgehechelt Eine ganz neue

Seite der Volksdichtung, die wir in solcher Vollständigkeit noch

nicht beisammen hatten, tut sich vor unseren Augen auf.

Im Drucke befindlich:

Band II.

Brennenberger Gedichte.

Von Artur Kopp.

Die Herzmäre, deren Bearbeitungen Gaston Paris und H. Patzig

ihre Aufmerksamkeit schenkten und die durch Unlands Castellan

von Coucy den weitesten Kreisen bekannt wurde, erfährt durch

vorliegende Arbeit Prof. Dr. A. Kopps neuerliche Beleuchtung.

Im Deutschen ist es die Geschichte vom Ritter Brennenberg, welche

die Herzmäre vorstellt, und Kopps Arbeit ergänzt und erweitert

unsere Kenntnisse auf Grund ungedruckten Materials bedeutend.

Er stellt das Geschichtliche über Ritter Brennenberg ins richtige Licht,

macht dessen Zusammenhänge mit der Herzmäre klar und druckt

schließlich die bisher bekannten Brennenberger-Gedichte nach

fliegenden Blättern ab.
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^ » BestellscheiB
=

(Im offenen Kuvert als Drucksache aufzugeben).

Bei der Buchhandlung von: ..

bestelle ich:

ex. Heitere Volksgesänge aus Tirol

gesammelt von F. F. Kohl, geheftet Mk. 6.-

ex. Brenoenberger Gedichte

von Artur Kopp, geheftet Mk. 2.-

und bitte um Zusendung des Werkes sofort nach Fertig-

stellung unter Nachnahme des Betrages.

Name:.

Ein Exemplar Ihres Prospektes empfehle ich Ihnen zu senden an:

=3
ron Hesse & Baker tu Ldpzl £ .
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Der mittelalterliche Minnedienst war unzweifelhaft eine sitti-

gende Macht, anscheinend sogar die wirksamste gegenüber einem

unbändigen, wilden Zeitalter. Sein sänftigender Einfluß auf die

rohen Gemüter läßt sich nicht hoch genug veranschlagen; besser

und nachdrücklicher vielleicht als Herren- und Gottesdienst ver-

trat er Zucht und Sitte, Pflicht und Ehre, Gesetz und Anstand

gegenüber Willkür und Zügellosigkeit, Gewalt und Eigenmächtig-

keit, Plumpheit und Stumpfsinn. Er war zugleich eine Not-

wendigkeit und ein Segen ftir das damalige sonst so fried- und

freudlose Geschlecht. Während vorher ftir ganze Generationen

der Lebensinhalt fast nur in wüster und regelloser Streitlust

ohne jede Beimischung von höherer Weihe durch edlere Ge-

danken, zartere Regungen, feineren Geschmack bestanden hatte

und nach vorübergehendem Aufschwung wieder bestehen sollte,

gab es jene verhältnismäßig schönere Zwischenzeit, in der die

nicht minder tapfern und streitbaren ritterlichen Helden den

Frauen zu Gefallen auf innere Bildung und gute Sitte Gewicht

legten, sich in kunstreichen Formen, Wendungen und Ausdrücken

übten und neben Mut und Stärke nicht nur den äußeren Schliff,

sondern auch Eigenschaften des Geistes, Gemüts und Herzens

wohl zu schätzen wußten; damals entfaltete der Minnesang seine

köstlichen, leider in der nah bevorstehenden allgemeinen Ver-

wahrlosung nur allzuschnell wieder verwelkten Blüten. Zum
ersten Mal regte damals der deutsche Geist lebhafter seine Schwingen

und ward sich seiner eignen Kraft bewußt, zum ersten Mal pochte

das deutsche Herz bei zarteren Schwingungen in vernehmlicheren

Schlägen, zum ersten Mal kehrte deutsches Innenleben sich mit

einer gewissen Mannigfaltigkeit und Fülle nach außen.

Aber wie der höfische Minnedienst, auf unhaltbaren Grund-

lagen beruhend, sich bald in starren Formen und nichtigen

Blüm ml, Qaell«D und ForBcbangeo. II. 1
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Äußerlichkeiten erschöpfte, so war und blieb auch in seinen

Anfängen und in seiner Entfaltung der Minnesang, von wenigen

Ausnahmen abgesehen, eine leere, müßige Spielerei mit erkünstel-

ten, scheinbaren Gefühlen und Empfindungen. Überspannt und
verstiegen wie das äußere war das innere Leben bei Rittern und
Sängern und artete bisweilen geradezu krankhaft aus. Wenn die

Minne bei noch so vielen ihr ganzes Dasein ausfüllte, so blieb

sie doch bei den meisten ein herbeigesuchter Zeitvertreib, eine

oberflächliche Tändelei, eine bloße Zerstreuung. Die Tiefe des

Herzens wird selten aufgetan, das innerste Wesen bleibt meist

verschlossen. Von leidenschaftlicher Neigung, heißer Sehnsucht,

sinnlicher Glut oder gar geistiger Wahlverwandtschaft finden sich

nur ganz vereinzelte Spuren. Bei der angeschwärmten Gebieterin

Erhörung zu finden, ihre .Liebesgunst in Wirklichkeit zu gewinnen,

war im allgemeinen gar nicht Zweck der Übung; derartiges war

gegen die Gesellschaftsordnung und hätte gegen die Spielregel

verstoßen; das ging schon deshalb nicht wohl an, weil man aus

freier Wahl, aber nach überwiegendem Brauch meist einer Ehe-

frau, somit auch deren Manne gegenüberstand. Daß es aber

trotzdem nicht immer nur bei harmlosen Plänkeleien und Schwär-

mereien blieb, das verraten vor allem zahlreiche Tagelieder, bei

denen sich's recht oft um verbotenen Liebesgenuß und gemeinen

Ehebruch dreht.

Dieses ausgeklügelte Spiel, wie frostig und äußerlich es

auch meistens erscheint, blieb dennoch ein Spiel mit dem Feuer,

ein ungemein gefährliches Wagespiel; aber gerade die damit

verbundene Gefahr gab auch wieder die Hauptwürze, das beste

Reizmittel ftir diese die Gefahr in jeder Form suchenden Kreise,

deren Lebensinhalt ohne das dürftig und schal war. Nicht alle,

die sich zu diesem Tummelplatze drängten, waren taktvoll, delikat

und geschickt genug, nicht alle wußten Ziel und Maß zu halten,

nicht alle waren von ehrenhaften und lautern Absichten beseelt;

so blieben die Schranken oft unbeachtet, aus anfänglichem Scherz

wurde später oft bitterer Ernst. Die Männer der in kunstreichen

Minneliedern besungenen Damen wurden auch bisweilen die

Spielverderber. Wenn der Minnedichter seinen Gesängen zu viel

Glut einhauchte, seiner Einbildungskraft zu vorwitzig Raum gab,
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die Reize der erwählten Frau zu vertraut und lüstern, zu deut-

lich und offen schilderte, so wurde mancher Ehemann gelegentlich

eifersüchtig und entledigte sich des unbequemen, ob da schuldi-

gen oder nicht schuldigen Nebenbuhlers kurzer Hand, indem er

ihn totschlug.

Durch das bekannte Gedicht Unlands ist weiteren Kreisen

in Deutschland näher gebracht worden die Sage vom Castellan

von Coucy und seiner Herzensflamme, der Dame von FaieL

Nach andrer altfranzösischer Uberlieferung wird ähnliches über

Guillaume de Cabestaing (Cabestan) und Marguerite de Castel-

Roussillon berichtet;*) aus dieser Quelle hat z. B. Boccaccio die

neunte Geschichte des vierten Tages im Dekanieron geschöpft.

In der Erzählung über den Castellan von Coucy stirbt dieser

fern von der Heimat auf der Kreuzfahrt und ordnet an, daß

nach seinem Tode sein Herz einbalsamiert und in einem kostbaren

Behältnis durch einen vertrauten Boten seiner Dame zugestellt

werden solle; der Bote wird von deren Gemahl abgefangen, dieser

bemächtigt sich des Herzens, läßt es für die Tafel zubereiten und

von seiner Gattin verzehren. — Nach der andern Fassung über-

fällt und erschlägt der eifersüchtige Gatte seinen Nebenbuhler,

schneidet ihm das Herz aus der Brust, läßt es frischweg zube-

reiten und seiner Gattin vorsetzen.

Ahnliche Sagen sind sehr verbreitet, sie finden sich sogar

im fernen Indien, der Heimat und Urquelle für unzählige

Märchen, Geschichten und Sagen, die seit Jahrhunderten im

Abendlande bei den einzelnen Völkern allgemein bekannt und

scheinbar urwüchsig sind. Als eigentlichen Kern dieser soge-

nannten Herzmäre muß man hinstellen, daß ein Mann seiner Frau

das Herz ihres Geliebten auftischt. Als Hauptunterschied, wo-

nach sich zwei besondre Fassungen ergeben, sticht hervor, ob

der eifersüchtige Gatte den Nebenbuhler selbst umbringt oder

ob dieser auf andre Weise stirbt. Alle sonstigen Züge der

Darstellung können lediglich als Nebenumstände gelten: ob der

*) Es werden auch andre Namen genannt, bo Gabrielle de Vergy,

Tricline Garbonnel de Seillan u. a. Ältere Literatur über den Gegen-

stand §. Biographie univ. und Nouv. Biogr. univ. Artikel: Cabestaing,

Coucy, Vergy.
1*
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Liebhaber der Frau zugleich ein Sänger ißt, inwiefern die beiden

Liebenden dem Ehemann Ursache zur Eifersucht gegeben haben,

vermöge welcher Umstände der Gatte das Herz des ohne sein

Zutun gestorbenen Nebenbuhlers erlangt, welche Todesart nach der

Enthüllung die Frau wählt u. a. m. Die mehr oder minder selbstän-

dige Ausmalung derartiger Einzelheiten blieb jedem Erzähler frei.

Wie grausig und unmenschlich dieser Kannibalismus den

gebildeten Geist anmuten mag, so läßt sich ähnliches leider auch

der christlichen Welt und zumal den rohen, blutgierigen Rittern

aller Länder später noch als im 13. Jahrhundert recht wohl zu-

trauen, und es liegen keine triftigen Gründe vor, diese Scheußlich-

keit nach dem fernen Indien zu verlegen.*) Fälle menschen-

fresserischer Anwandlungen lassen sich durch Märchen, Dichtung

und Sage der gebildeten Völker verfolgen von den Tantaliden

über Harpagos zu Shakespeare^ Titus Andronikus und zum
deutschen Märchen vom „Machandelboom". Gerade dem Herzen

aber wohnt eine ganz besondere Kraft bei — wird ihm

wenigstens allgemein zugeschrieben. So verschlingt Zeus das

Herz des von den Titanen alsbald nach der Geburt zerrissenen

Dionysos-Zagreus. Gerade das Herz ist auch in der Edda zum
Hauptbestandteil bei der grausigen Mahlzeit ausersehn, welche

die Gudrun dem Atli von ihren gemeinsamen beiden Söhnen

bereitet, und Fafners Herz wird von Sigurd als ungemein er-

lesener und köstlicher Leckerbissen verschmaust. Unter den

Abenteuerlichkeiten, die der scharfsinnige Junker Don Quixote

(II. Kap. 28) in der Wunderhöhle des Montesinos erfahren und

wahrgenommen haben will, kommt auch die — von Cervantes

freilich parodistisch nach älteren Romanzen (Duran, Romancero

gen. 1, 1849, No. 386—93) erzählte— Sendung des dem sterbenden

Durandarte auf seinen Wunsch durch Montesinos herausge-

schnittenen Herzens an Belerma vor. Wenn ein derartiges

•) Über den Sagen stoff und seine mutmaßlichen Wanderungen von

einem Volk zum andern haben ausführlich gehandelt: Gaston Paris in

der Histoire litteraire de la France 28 (1881) S. 352—90 „Jakemon Sake-

sep, auteur du Chätelain de Couci* (= Romania 8, 343—73) und in der

Zeitschrift Romania 12 (1883) S. 359—63 „La legende du chätelain de

Couci dans linde", sodann: Hermann Patzig, Zur Geschichte der Herz-

m&re, Progr. d. Friedrichs-Gymn. zu Berlin, Ostern 1891 (22 S. 4°).
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Herzensvermächtnis durch einen dem Tode geweihten Ritter an

seine Dame nicht nur ein ganz vereinzelter Fall war, sondern

öfter vorkam, so daß man von dieser zarten Aufmerksamkeit fast

als einem Brauch reden könnte, wie ja zur Blütezeit des Minne-

dienstes die Herren sich in den großartigsten Huldigungen fiir

die Damen überboten und nur einer etwas recht Eigenartiges

vorzumachen brauchte, um sogleich Nachahmer zu finden — wenn

also, wie es nach allem den Anschein hat, das Herz als Unter-

pfand und Symbol den Tod überdauernder Liebe von mehr als einem

Sterbenden seiner Dame zugesandt wurde, so könnte sich's wohl

ein oder das andere Mal so gefügt haben, daß das Herz dem
Ehemann in die Hände geriet und ihn auf den Gedanken brachte,

sich damit Genugtuung zu verschaffen, wobei solch ein viehischer

Wüterich das Ganze womöglich für einen Hauptspaß hielt. Ein

Geschehnis wie das mit dem Herzen des Castellan de Coucy

liegt keineswegs außer dem Bereiche der Möglichkeit und könnte

sich sogar verschiedentlich wiederholt haben, und fast noch besser

entspricht allen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit und Wirklichkeit

im ritterlichen Zeitalter das eigenhändige Herausreißen des Herzens

aus der Brust des Nebenbuhlers durch den eifersüchtigen Gatten

und alles weitere. So liegen vielleicht beiden Fassungen der Herz-

märe wirkliche Begebenheiten zugrunde.

Jene beiden Gestaltungen der Sage trifft man auch in

deutschem Gewände, freilich in Einzelheiten abweichend und

verändert, wieder an, und zwar den Boten mit dem Herzen des

auf der Kreuzfahrt gefallenen Ritters — unter Vermeidung

aller örtlichen wie persönlichen Beziehungen und Namen — in

einem Spruchgedicht Konrads von Würzburg*), den eifersüchtigen

Gatten als Mörder in der Bremberger-Sage.

*) Liederbuch der Clara H&tzlerin, hrsg. v. Haltaus (Bibl. d. ges.

deutschen Nat.-Lit 8. 1840) S. 173 (vgl. S. LV) Nr. 28: Der hertz spruch.

Ich brüf in meines hertzen synn . . . 486 Z. — Hdschr. des M. Eben-

reutter yon Würtzpurg 1530: Berlin Mgf 488 (Inhaltsverz. Mgq 714) Bl.

97—106 Herzspruch in 486 Reimzeilen. — Herzmfire hrsg. v. F. Roth

(1846). — Frdr. Hnr. v. d. Hagen, Gesammtabenteuer 1 (1850) S. 225

Nr. 11 (vgl. 8, 791). — Jetzt am bequemsten in Reclams Universal-

bibliothek bearb. v. Hnr. Kräger. — Konrad v. Würzburg, kleinere

Dichtungen, bearb. v. Karl Pannier (1879).
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Die Sage vom Bremberger liegt sowohl im Volksgesange

vor als in mehreren Meisterliedern, die stets ein und dieselbe,

mehrfach eigens als Bremberger bezeichnete Strophenform auf-

weisen. Genau nach demselben, Silbe für Silbe damit überein-

stimmenden Schema gebaute Strophen sind in größerer Zahl von

dem Minnesänger Reinmar von Brennenberg überliefert. Auch
er kam gewaltsam ums Leben, zwar aus unbekanntem Anlaß,

doch auf eine Weise, die der Vermutung Vorschub leistet, daß

ein Verhältnis zwischen ihm und einer vornehmen Dame der

geheime Grund gewesen sei Nach ihrem bei Regensburg ge-

legenen Stammsitz Brennenberg oder Prennberg werden An-
gehörige dieses Geschlechts bisweilen Prennberger, Bremberger

oder auf ähnliche Weise benannt. Es kann kaum ein Zweifel

obwalten, daß die Gedichte, die sich als Bremberger bezeichnen und

jene Sage vom Herzen des toten Sängers behandeln, von Erinnerun-

gen an Reinmar von Brennenberg ausgehn und nach dem Vorbild

seiner besondern, ihm allein eigentümlichen Strophe verfaßt sind.

Friedrich Heinrich von der Hagen handelt im vierten Bande

seiner Minnesinger (S. 281, vgl. S. 8) über Geschlecht, Person

und Lebensumstände Reinmars. Danach ward ein um die Mitte

des 18. Jahrhunderts im blühenden Mannesalter stehender Sänger

des Kamens „aus unbekanntem Anlasse mit mehreren seiner Mannen

von den Regensburgern erschlagen: vielleicht um dieselbe Zeit,

als (1256) Heike von Brennenberg mit ihrer unschuldigen Herrin,

der Herzogin von Bayern, vom Herzog zu Donauwörth erstochen

wurde." Es handelt sich um Ludwig von Bayern, „der in der

Nacht des 18. Febr. 1256 in Donauwörth seine so schöne als

unschuldige Gattin Maria von Brabant in eifersüchtiger Wut...

vor seinen Augen enthaupten ließ; eine Greueltat, welche auch

die Dichter damals gebührend gerügt haben. 44
*) Wenn eine

Geschlechtsverwandte Brennenbergs mit jener unglücklichen Her-

zogin zugleich in den Tod gehn mußte, so könnte sie zwischen

dem ritterlichen Sänger und ihrer Herrin als Liebesbotin und

Übermittlerin der Lieder eine ähnliche Rolle gespielt haben, wie

die Niffcel bei Ulrich von Lichtenstein.

*). Vgl. Riezler, Gesch. Bayerns 2, 110; Söltl, Ludwig d. Strenge

(1857) S. 31-84, 95-103.
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Von Gedichten bietet F. H. v. d. Hagen, Minnesinger 1

i (1838) S. 385—88 unter dem Namen Reinmars 12 jener soge-

nannten Bremberger-Strophen und nachträglich noch 2 nebst einer

namenlosen: Minnesinger 8 (1838) S. 329, 384, 466.*) K. Bartsch,

Meisterlieder der Kolmarer Handschrift (Bibl. d. lit. Vereins

68, 1862) S. 69 Nr. 729—44, führt aus dieser Handschrift eine

längere Reihe von Liedern im „Brandenberger (Brannenberger)-

> Ton" **) vor, wovon er 6, aus je 3 Strophen bestehend, vollständig

veröffentlicht hat: S. 503 Nr. 182—37; vgl. S. 163. Ob unter

den zahlreichen Bremberger-Strophen manche noch von dem alten

Minnesänger selbst verfaßt und vielleicht mehr oder weniger

überarbeitet, oder ob alle diese späterer Herkunft sind, läßt sich

schwer entscheiden und erkennen. Vieles mag in seiner Art

und in seinem Sinne bald mit größerem, bald mit geringerem

Geschick, manches mit Benutzung seiner echten Lieder und mit

i

Anlehnung daran hergestellt sein. Jedenfalls bot jene Sage den

Meistersängerschulen einen beliebten Stoff und jene Strophe zu-

gleich eine beliebte Form zu Kunstübungen für Anfänger.

» Innerhalb der älteren deutschen Dichtung tritt Brembergers

Person und Name noch in einer andern, unblutig verlaufenden

Mär auf, wonach er für seine Herrin, die Herzogin von Oster-

reich, den heikein Auftrag ausfuhrt, sich durch Augenschein zu

!

vergewissern, ob die Königin von Frankreich dem Gerücht ent-

sprechend in der Tat vor allen Frauen die Schönste sei. In

dem längeren, aus 15 Bremberger-Strophen bestehenden Meister-

> liede, das davon erzählt, tibernimmt mittendrein der Held selber

das Wort und führt sodann den Faden der Erzählung weiter,

weshalb es auch bei diesem Gedicht zweifelhaft scheinen könnte,

ob nicht ein echtes Erzeugnis des Minnesängers hierbei zugrunde

gelegen habe. Der Auftrag, den Bremberger in diesem Gedicht

von seiner Herrin erhält, setzt übrigens eine sehr weitgehende
* Vertraulichkeit zwischen beiden voraus, und wenn man einmal

*) Lange vorher schon : Schönheit und Liebe: Ein Dialog von Rein-
> man von Brennenberg. Halberstadt 1773 — Dem Geburtetage des Herrn

i

Kanonikus Gleim gewidmet."

•*) Runge, die Sangesweisen der Kolmarer Handschrift (1896) S.

158 Nr. 101.
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das Ereignis als wirklich annahm, so lag es nahe, demgemäß
auf den Gemahl der Herzogin von Österreich die Rolle des

eifersüchtigen Mannes zu übertragen, der den Sänger tötete oder

töten ließ.*) Nach der Darstellung in den deutschen Meisterliedern

sieht es ohnehin mehr danach aus, als ob der Sänger nicht heim-

tückisch ermordet sei, sondern als ob ihn ein über Leben und
Tod gebietender Landesherr, ein mächtiger Fürst oder Herzog,

kraft seiner richterlichen Machtvollkommenheit, freilich ohne

Rechtsverfahren und Urteilsspruch habe töten lassen.

Wenn in den davon handelnden Gedichten der Sänger

durchweg als unschuldig dargestellt wird, so finden sich immer-

hin unter den erhaltenen Strophen einige — wobei gerade diese

den Eindruck der Ursprünglichkeit und Echtheit machen — mit

Äußerungen über den rechtmäßigen Ehemann, die diesen, selbst

wenn er langmütig und rücksichtsvoll bis aufs Äußerste war und

wenn er dem üblichen Spiel mit losen Worten im höfischen

Minnedienst noch so viel zugute hielt, wohl oder übel reizen

mußten und vielleicht reizen sollten. So wenn in dem unver-

kennbar älteren Liede „Mein mut mich zwingt zu dinst singen

der frawen zart" (s. unten, Zwickau, fl. Bi.) der Sänger sich

erkühnt, darauf hinzuweisen, daß er dem Gatten doch keinen

Schaden tue durch seine Huldigungen an dessen Gemahlin; jener

wohne ja mit ihr in einem Hause, sei stets nach Wunsch mit

ihr zusammen, während er dessen entbehren müsse; freilich wenn

er es nur ernstlich darauf anlegen wollte, zu seiner Herzaller-

liebsten vorzudringen, so könnte jener ihn gewiß auf keine Weise

daran hindern; der sei ja nur deshalb auf ihn erzürnt und

voller Neid, weil „sein maul kein glimpf nit kan, das er dem

zarten frewelein ein lobe möcht verbringen" — welcher Ehe-

mann würde sich solche kecken Anzüglichkeiten gefallen lassen!

Die Damen freilich, die nicht selten an der Seite roher, unge-

schliffener Männer litten und sich langweilten, liehen derartigen

Einflüsterungen der feiner gebildeten, wortgewandten Sänger

allzugern Gehör.

Bei den zuletztgenannten beiden Liedern zeigt sich im

*) 80 nach ungenannter Quelle Bermann, Alt- u. Neu-Wien (1880)

8. 235.
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Strophenbau von dem gewöhnlichen eine Verschiedenheit, indem

iiier von der sonstigen ersten und vierten Zeile die 4 ersten

Silben abgetrennt und miteinander durch den Reim gebunden

sind. Nur noch in einem der folgenden Lieder, und in diesem

nur teilweise, findet das gleiche statt, in jenem aus 8 Bremberger-

Strophen bestehenden, aus verschiedenen Liedern früheren und

späteren Ursprungs zusammengestoppelten Gemengsei eines Einzel-

drucks (Berlin Yd 8581), beginnend „Wach auf, herzlieb, auß

deynem schlaff, das bitt ich dich." Fast möchte man meinen,

daß diese künstlichere Reimverschränkung erst später in den

Strophenbau hineingekommen sein könne, da die ausdrücklich

unter dem Namen des Reinmar von Brennenberg überlieferten

Strophen sämtlich das einfachere Schema zeigen; auch würde es

der Vorliebe des Meistersanges für besonders verschnörkelte,

künstlich übertriebene Formen durchaus entsprechen, wenn hier

aus einer einfacheren eine verwickeitere Strophe gemacht wäre.

Indes ist es an sich wahrscheinlicher, daß eine durch mehrere

Verse getrennte Reimbindung, zumal wenn die Zeilen nicht ab-

> gesetzt werden, übersehen und fallen gelassen wird und je länger

desto mehr in Vergessenheit gerät, als daß in eine feste, vielbe-

nutzte Strophenform durch spätere Nachahmer bei sonstiger ge-

nauer Übereinstimmung etwas Neues eingeführt würde. So könnten

doch vielleicht schon von Anbeginn beide Formen zugleich durch

Reinmar angewandt worden und gleichermaßen später im Meister-

sange nebeneinander hergegangen sein. Ob eine und welche

der beiden Formen die ursprüngliche sei, läßt sich um so weniger

ausmachen, als ebenso bei den Minne- wie bei den Meistersingern

trotz aller noch so peinlichen und eifersüchtigen Überwachung

der Strophenformen oder Töne dennoch in diesen, zumal den

künstlicheren, fast immer Unbestimmtheiten und Schwankungen

wahrnehmbar sind.

Was den äußern Bau dieser Strophe betrifft, so dürfte noch

die mehrfach vorkommende Verwechslung derselben mit Schillers

Hofton bemerkenswert sein. Diese rührt wohl daher, daß wenn

man die schwerfallige Bremberger-Strophe, deren Abgesang mit

11 Reimzeilen im Verhältnis zu den beiden kurzen Stollen zu

massig ausgefallen ist, um die letzten 5 Zeilen verkürzt, eine

9



Strophenform entsteht, die nach Länge, Zahl und Reinistellung

der Zeilen dem Schillersohen Hofton überaus ähnelt Daß man
aber die letzten 6 Zeilen der Strophen als überflüssig und

schleppend auch schon im Zeitalter ihrer Anwendung bisweilen

empfunden haben muß, das läßt sich mit besondrer Deutlich-

keit aus einer Berliner Handschrift (Mgq 719) schließen, worin

sich mehrere sonst nicht beachtete Bremberger-Strophen mit

besonders abgesetztem Schlußteil, ja sogar ohne denselben vorfinden.

Wie verbreitet der Bremberger-Stoff nach Form und Inhalt im

Volksgesange des 16. Jahrhunderts war, läßt sich am besten

daran ermessen, daß man aus Fetzen von Bremberger-Strophen

quodlibetartig ein Lied zusammenschweißte, das unter die Berg-

reihen aufgenommen und in deren Sammlung mit abgedruckt

wurde: „Ich erfrew mich eins, des ich mich billich frewen soll"

(Bergr. IL 1574 Nr. 5); vgl. darüber Euphorion 10 (1903) 8.

259. Dies quodlibetartige Lied findet sich außerdem in einem

fliegenden Heftchen, das noch dadurch besonders merkwürdig

ist, daß die drei darin enthaltenen Lieder sich in derselben

Reihenfolge mit ebensovielen Strophen im zweiten Teile der Berg-

reihen wiederfinden: Ye 505 Drey Schöner
|

Lieder, Das Erst,

Ich er-
|
frew mich eins, Das Ander, Viel

|
Glück vnd heil, ist

niemand feil, etc.
|
Das Dritt, Wolauff jr Nar-

|
ren ziehet all

mit mir. (Bildchen, Kopf mit Schellenkappe darst. — Am
Schluß:) Gedruckt zu Magdedurgk

|
Durch Joachim Waiden, [!]

(4 Bl. 8° o. J. Rückseite des ersten u. d. letzten Blattes leer.)

1 in 6, 2 in 4, 8 in 9 Str. = Bergr. II 1574 Nr. 5—7.

Schließlich muß noch erwähnt werden, daß eine Dresdner

Meistersängerhandschrift: M 8, angelegt von einem gewissen

Valtin Wildnauer, mehrere Gedichte nach entsprechendem Strophen-

bau bietet als im „Hofton Konrad Brembergers" verfaßt: Bl.

317» In dem Hoffthonn Cunrad Brembergers
|

kunig Sueno wirt

dreimal gefangen. | Als in Denmarck
|
Sueno erweiter kunig wart . .

.

8 Str. Anno Salutis 1547 | Am 25 tag Junj. — BL 848b In

dem Hoffthon Cunrat Brembergers
|
Ein buel lied.

|
Durch forcht

vnnd schmertz
|
durch kain gewalt sterck macht noch krafft . .

.

8 Str. Anno salutis 1552 geschriben
|
Am Suntag nach obersten.

— Bl. 392» „In des Brenburgers Hof thon ein Ser alt
|

gedieht
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von dem Brenburger.
|
Ich sach sie an

|
die auserwelten frawen

zart . . • 15 Str. Geschriben von Fritz Nogers Sun im 1474

Jar
|
am Donerstag nach aller heilling tag". Die Handschrift

bietet hier das unten an erster Stelle vollständig abgedruckte

Lied. Innerhalb dieser Fassung, die sonst nicht unerheblich

von der unten zugrunde gelegten abweicht, lautet der Name des

Helden ebenfalls durchweg Bremberger. — Bl. 896 a folgt un-

mittelbar nach dem vorigen Bremberger-Gedicht: In des Bren-

bergers Hof thon ein alts gedieht
|
Ach höchster hört

|
merck

auf was ich jetz singen will ... 3 Str. Abgeschriben vons Fritz

Nogers Suns hantschrift alt
|
gleich wie man hatt 1474 Jar ge-

zalt
|
jetzt wider abgeschriben in 1590 Jar in der deurern Zeitt

|

Da man ein mas reinisch weins vmb 68 pfening geitt. — Bl.

691» werden im Register diese 4 Gedichte zu „Kunrad prem-

bergers Hof thon" aufgeführt — In allen sind stets die vier

ersten Silben jeder Strophe für sich abgesetzt und entsprechend

gereimt mit einer aus den vier ersten Silben des andern Stollens

bestehenden Zeile, so daß hier die beiden Stollen je 4 Reim-

zeilen enthalten.

In Goedekes Grundriß, I* S. Sil, werden einige Bemer-

kungen über Bremberger-Gedichte geboten, wobei noch abgesehen

von dieser Dresdner auch eine Berliner Meistersängerhandschrift

erwähnt wird: Mgf 25. In letzterer stehn aber, S. 361, bei den

Worten „Im hoffton Brembergers" nur ein paar Noten, also

nicht einmal die Melodie vollständig; sonst ist jene Seite ganz

leer. Bei Goedeke wird kurz vorher, I* S. 309, aus einer

andern Berliner Handschrift, Mgq 414, eine längere Reihe von

Meistersängern aufgezählt, dabei kommt auch der Name „Kuncz

Prenberger" vor. Ob dieser Meister Kunz vielleicht nach der

mit besonderer Vorliebe von ihm angewandten Strophe sich einen

Beinamen zugelegt hat oder wie sonst er zum Doppelgänger des

älteren ritterlichen Sängers geworden ist, läßt sich vorläufig

nicht sagen.

Wenn im folgenden, abgesehn von den in Hagens Minne-

singern abgedruckten, sowie den von Bartsch aus der Kolmarer

Handschrift genannten und zum Teil veröffentlichten sonstige

bisher nicht berücksichtigte , mindestens nicht miteinander

11
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in Beziehung gesetzte Bremberger - Gedichte zusammengestellt

werden, so sind für diesen Zweck benutzt und herangezogen

worden die Bibliotheken zu Berlin, Dresden, Erlangen, London,
Weimar, Zwickau, wobei der Ertrag nicht ganz gering ausgefallen ist .

I. Voransteht die Mär von Brembergers Verlegenheit und
Pein zwischen den beiden schönen Fürstinnen, der Herzogin von
Österreich und der Königin von Frankreich.

II. u. HL E9 folgen zwei Minnelieder, welche fiir sich be-
sonders in einem fliegenden Heftchen gedruckt vorliegen. Sie

könnten auf Reinmar von Brennenberg zurückgebn.

IV bis XIII. Ein Sammelband von Naglers enthält 10
Bremberger - Gedichte. Diese werden in der alphabetischen

Reihenfolge, wonach sie schon an ihrem Fundorte zusammen-

gestellt sind, hier ebenfalls vorgeführt unter Einordnung und
Angliederung der aus andern Quellen nachweisbaren verwandten

Fassungen. Davon könnten die Nummern V, VI, VIII, X,
XII, XHI als echte Lieder des alten Minnesängers gelten.

Das Gedicht unter XI behandelt Brembergers Tod gemäß der

sagenhaften Überlieferung und gibt sich ausdrücklich als Er-

zeugnis eines andern Dichters. Die bei VII gebotenen Strophen

versetzen in die Stimmung Brerabergers und seiner Herrin

vor seinem Tode, der hier als eine dem Sänger unmittelbar

bevorstehende, somit von seinem sich beleidigt fühlenden Herrn

über ihn verhängte, vorher angekündigte Hinrichtung seine

Schatten vorauswirft. Auch diese Gedichte können wohl nur

spätere Schultibungen sein. Die Nummern IV „Es ist nit lang

das mich ain hübsche Junkfraw bat" und IX „Mich bat ain fraw,

ich solt jr dienen manigfalt", letzteres ein Zotenlied von gemeinster

Art, stechen von den unzweifelhaft echten Liedern Reinmars zu

sehr ab, als daß an dessen Urheberschaft gedacht werden könnte.

Nummer XIV vereinigt 8 Strophen aus verschiedenen

Bremberger-Gedichten, wahrscheinlich also darunter auch echte

Bestandteile, jedoch in späterer Fassung.

Auch XV und XVI könnten, abgesehen von späteren

Änderungen, echt sein.

Den Beschluß unter XVII macht das im 16. Jahrhundert

verbreitete Volkslied vom Bremberger.
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Weimar, Hofbibl. Sammelb. 14, 6:60« St 6: Ein hübsch Lied von
|

dem Bremberger vnd eyner
|
Hertzogin yon Oster-

|
reich, mit fÜnfftze-

|

hen gesetzen. (Bildchen — aus 5 Stücken zusammengesetzt — links Frau,

rechts Mann darst — 4 Bl. 8° o. O. n. J.)

[Bl. l
b
] Ich sähe sie an, I

die außerweite frawe zart,

jr wang vn(d) auch jr roter mund,

der leuchtet für die rose.

Ich sund(er) man,

jch sprich vn(d) das von frawe(n) art,

keyn schöner bild nit sey yetzundt

vor allen künigin(n)e.

Mein herr wol mag sein gemeyt,

das er die schönsten frawe(n) hat

vnter den fürste(n) here.

Er hab es für ein Seligkeit,

vnd wen(n) er küst jr mündlein rot,

des wöll jn ym(m)er mere.

Was jm doch lieb von seiner frawen widerfert,

vn(d) der ist selig dem jr eine ist beschert,

als meine(m) herren vn(d) dem künig in Frankenreich,

jch hab gehört das in der weit

den zweyen frawen niemand gleich.

#
Ach Bremberger, II

du aller liebster diener mein,

ist es dein ernst oder schimpf,

dz du mich preist so sere.

Str. I Z. 5 D: Ich junger Man — vielleicht: Ich sender man?

IS
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Mir ist nit schwer,

ob jch dir es zeuch in schimpf

vnd ob ich hör das spotten dein,

sunst wer es mir vnmere.

Das mir das thet ein ander man,

dem het jch es leicht nit für gut,

der nicht meyn diener were.

Nein fraw jr solt mich recht verstan,

mir steet doch all mein sin vn(d) mut>

zu loben euch vil here.

Ich red es auch on schimpf warlich auf raeynen eid,

das jr in meinen äugen die schönste seyt,

vn(d) von der künigin in Frankreich saget man vns vil,

vnd die sol sein schöner dann jr,

das jch doch nit gelauben wiL

Ach Bremberger, III

du aller liebster diener mein,

jch bin dir auß der muxen hold,

jch thü dir wol vertrawe(n).

Ich bitt dich seer,

wiltu der warheit [Bl. 2*] sicher seyn,

ich gib dir silber vnd das gold,

wilt du die warheit schawen.

Vnd welche doch die schönste sey

vnter fürsten vnter künigin

vn(d) vnter reinen weiben.

In trewen stee jch dir bey,

vn(d) zeuchstu zu der künigin hin,

so magstu mir vertreyben —
Meyn grosse gir vnd magst erfrewen meinen müt,

vn(d) thüstu das, dir magst erwerben ehr vnd gut,

vn(d) bringestu mir die warheit von der künigin eben,

Str. II Z. 6 B : züch in glimpff.

0: zeuch in gelympf.

D: vnd das ich hör das spotten dein |
ich zeuch dir es in ein gelimpf.

Str. III Z. 10 D: vnder vnfl zweien Künigin.
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von mir solt dus dest besser han,

des wil jch dir meyn trewe geben.

Ach reyne fraw, IV
jch furcht mein muhe sey gar verlorn,

bring jch das jr nit höret gern,

darumb ist mir gar schwere.

Wenn jch getraw,

mich darmit also wol bewarn,

die reiß wer mir nit zu fer,

brecht jch euch gute märe.

Damit jch wurd empfangen schon

von euch liebste frawe zart

nach ewrem wolgefallen.

Des frewet jch mich on argen won,

vnd begert jch wol an die fart,

an freüden wolt jch schallen.

Was jch darumb solt leyden des acht jch nicht,

vnd was mir dort durch ewrn willen ja geschieht,

das het jch schier verklagt^ vnd kern jch frölich her,

nit lieber zeyt gelebt jch nie,

brecht jch das euch gefallen wer.

So zeuch dahin, V
du aller liebster diener mein,

laß dir gebrechen keinerley

an zerung vn(d) an pferden.

Wann jch doch bin

genzlich in der pflege dein,

deyn trewer dienst der won vns bey

nach meynes herzen gerden.

Vnd laß dir machen [Bl. 2b ] was du wilt,

das du bedarfst zu deynem leib,

vn(d) sunst zu mancher hande.

Des bin jch frölich vnd mütes milt,

es sey zü man oder zu weib,

mit geschmeyd vnd gewande.

15
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Ach fraw so zart, jch muß haben ein kremelein,

das darinnen sey das zugehört den frawen feyn,

zu spinnen würken den frawen gehört zu teil,

das jch dort der künigin

sol haben als ein kremer feyl.

Ach Bremberger,

nun zeuch dahin, nim was du wilt,

glück so wünsch jch dir vnd heyl,

Got wöll das dir gelinge.

Zart fraw, meyn ger

die steet mir hin durch das gewild,

dz jch den kram sol haben feil,

den jch gen Paris bringe.

Gesegen euch Got, fraw so zart,

bis jch zü euch herwider kum
mit also hohen freuden.

Das jch die fraw in hoher art

müg schawen euch vn(d) mir zü frum(m),

so wil jch frölich geude(n).

Ich far dahin zü dienst der liebste(n) frawen mein,

gen Paris zü der hochgelobten künigin,

jch wil sie schawen recht ob jch es fugen kan,

jch wil euch bringen die warheyt,

wolhin also zeuch jch daruon.

*
Also zog jch

gen Paris in die werden stat

zü eynem außerweiten wirt,

der saß vnter dem berge.

Gar senftigklich

jch denselben wirt do bat

mit klugen Worten auf der fart,

das er mir geb herberge.

Er sprach, geren meyn liebster gast,

Str. V Z. 18 B u. D: dort vor der.

19 B u. D: ein kremerin.

Str. VI Z. 6 D: durch manch wildes gfilt.
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jch gib euch futer vn(d) auch stro,

darzü essen vnd trinken.

Jch het zwar weder rhü noch rast,

jch [Bi. 3*] thet sam jch doch wer gar blöd,

dem wirt dem begunt jch winke(n).

Jch sprach, herr wirt jch wolt euch fragen on gefer,

vnd ob es doch nit wider eweren wille(n) wer,

er sprach, fragt lieber gast nu was ewer herz begert,

vn(d) das der stat nit schedlich sey,

bescheydung wert jr wol gewert.

*
Mein lieber wirt, VIII

nu gebt mir ewern trewen rat,

wie jch die künigin tugentlich

möcht sehen vnter äugen.

Wol vmb jr schön

man mich her gesendet hat,

die Herzogin von Osterreich,

das wisset one laugen.

Wann sie des doch nit wolt entbern,

jch solt schawen die fraw so feyn,

die man so hohe preyset.

Von jrer schön so hört sie gern,

der hochgelobten künigin,

wer da jr schön beweyset.

Darumb hat mich die herzogin her gesandt,

ob jch jr möcht die rechte(n) warheit thün bekant,

wol von der zierd vnd schöne der zarten künigin her,

bring jch vnd verkünd der herzogin,

sie würd sich frewen also seer.

*
Darumb helft mir, IX

jch wil euch machen gutes reich,

Str. VII Z. 1 bis 3 hinter 4 bis 6: A B C; D:Z. 1—6 in der rich-

tigen Reihenfolge. 7 mit hübschen Worten wol gezirt 10 strej 13 sam

ich da heim wer frej.

Str. VIII Z. 5 D: ir zir, 1. zird.

BUmml, Quellen und Forechungen. II. 2
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wie jch die fraw am basten schaw,

dz bitt jch euch in trewen.

Der wirt sprach schier,

wil jch euch weisen sicherlich,

wen(n) gen kirchen *geet mein fraw,

ein man möcht sich jr frewen —
Wen(n) er solche bild ansieht,

wan(n) schöners bild gesach jch nie,

red jch bey meine(m) eide.

Jch sprich, jch hab mich des verpflicht,

ein kremleyn klüg das hab jch hie,

vn(d) wil mich frewlich kleyden.

[Bl. 8b] Herr wirt damit will jch versuchen zwar meyn heyl,

vnd vor dem thor der bürg so wil jch habe(n) feyl,

halt das verschwigen darumb jch euch freundtlichen bit,

der wirt der sprach, habt euch meyn trew,

vnd das jch euch wil melden nit

Mit meynem kram X
setzt jch mich für das bürge thor,

jch het feyl hübsche abentheür,

von spindel vn(d) von seyden.

Gar wunesam

gieng her die küuigin auf de(m) spor,

jr roter mund bran als ein feür,

vn(d) auch jr wenglein beiden.

Zwölf junkfrawen klüg tratten jr nach,

sie sprach, Got grüß dich kremerin,

was hast du schönes feyle.

Jch dankt jr tugentlich vn(d) sprach,

jr hochgelobte künigin,

jr secht es wol mit heyle.

Sie kauft von mir vnd jr junkfrawen all gemein,

des abents spat do sprach die edel künigein,

sich hat verspetet vor dem thor die fraw so fein,
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man sol sie lassen nit daruor,

nu geet vnd last sie mir herein.

*
Zum tisch man saß, XI

das mal in züchten man versprach,

die künigin die sprach zu mir,

bey wem wiltn die nacht schlaffen.

In leid jch was,

vil manchen dank jch mir gedacht,

hin heym do het jch groß begir,

doch was mir heyl beschaffen.

Jch sprach, jr edle künigin her,

nu lasset mich heynt allein,

Got dank euch ewer güte.

Die künigin sprach, es wer kein ehr,

nun hab jch zwölf junkfrawen feyn,

jr ehr jn Got behüte.

Sie sprach, bey derjüngstenjunkfrawen sol[tu] Ii- [Bl. 4*] gen alleyn,

damit wollen wir dich ehren liebe kremerin,

vnd mit der junkfraw bistu also wol bewart,

vnd da lag jch dieselbe nacht,

wol bey der reynen junkfraw zart.

Also het jch XU
feil genzlich dreyzehe(n) tag,

in die bürg lud man mich all nacht,

man thet mirs wol erbiete(n).

Gar sunderlich

bey yeder junkfraw jch do lag,

es was mir vor als vnbedacht,

vnd wes jch mich müst niete(n).

Die letzte nacht die künigin sprach,

8tr. XI Z. 2 D: in züchten wardt verpracht. Z. 8 D: laid beachafen.

Str. XI Z. 16 fehlt in C.

Str. XII Z. 4 B: man gundt (C gund) mirs wol erpieten (C erbieten),

D: vnd gundt mirs woll derpietten.

2*
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ist sie bey euch allen gelegen,

wes sol jch den(n) entgelten.

Nun höret wie mir da geschach,

des morge(n)s gab jch kein segen,

von dannen thet jch zelten —
Von meynem wirt vnd dem ließ jch ein gute letz,

wol durch das pirg mit meynem roß het jch ein hetz,

bis das jch kam gen Wien wol in die werde(n) stat,

jch kam an der herzogin hoff,

wie schön sie mir entgegen trat

*
Sag Bremberger, XIII

du aller liebster diener mein,

vn(d) wie es dir sey gange(n) dort,

was bringstu guter märe.

Mein fraw so her,

jch hab gehabt lieb vn(d) auch peyn,

jr habt deß gleychen nie gehört,

wie jch het lieb in schwere.

Dreyzehen tag so het jch feil

mit meynem kram vor dem bürg thor,

nun mögt jr hören wunder.

Wie mich vmbgebe(n) het groß heil,

man lüd mich in die bürg fürwar

da alle nacht besunder.

Bey yder junkfrawe(n) müst jch ein nacht da ligen,

jch forcht mir seer wie es möcht bleyben nit verschwigen,

die letzte die kü- [Bl. 4b
] nigin mich auch habe(n) wolt,

nu hört liebe frawe mein,

was jch hab lieb vnd leyd verdolt.

*
Ach Bremberger, XIV

das jch ye geporen ward,

das jch dich hab gesandt dahin,

also mit meiner stewre.

Str. XII Z. 14 B 0: gund ich, D: Von dem begimdt ich zelten.

Str. XIV Z. 2 B C: das du ye geboren wart.
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Das da in schwer

bringst die werden frawen zart,

darnmb betrübet ist mein sin,

mein freud die ist mir thewre.

Nun sag mir Bremberger zü stund,

vnd welche zwischen mir vnd jr

doch ye die schönste seye.

Fraw jch sag euch den rechten grund,

sie ist gestalt nach aller zier

vnd alles wandels freye.

Kein schöner bild auf erden jch doch nie gesach,

ein Iiechter scheyn von jrem angesicht her brach,

da sie zum ersten mal für meinen krame gieng,

von jrem schein vnd angesicht

jch da besonder kraft t empfieng.

Sag Bremberger, XV
gefeit sie dir baß noch den(n) jch,

so soltu auch jr diener seyn

fürbaß bis auf dein ende.

Nein fraw so her,

desselben) jch doch nit entsprich,

jr seyt die schönst in den äugen mein,

das red ich sunder wende.

Nu sprachstu erst zu diser stund,

kein schöner fraw gesahest nie

dan(n) dise küniginne.

Neyn fraw sie hat ein hohen mund,

damit so seyt jr schöner ye,

mit hals vnd auch mit kinne.

Nach euch ist sie die schönest die jch gesach meyn tag,

ob jch mich het gen jr verschuldt das ist mein klag,

vn(d) ob jch darumb leyden sol vnrechten todt,

o herr des wil jch achten kleyn,

hilf meyner seelen dort auß not

(B) Erlangen, Universitüts-Bibliothek: Ein hübsch lied vo(n) dem
|

Bremberger vnd von ei | ner hertzogin vo(n) Österreich mit xv. ge-
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setze(n)
|

(Bildchen, link» Ritter, rechte Frau, jede der beiden Personen

für sieb, beide nach links blickend. — Am Schluß:) Getrackt zu Nürn-
berg. (8 Bl. 8° o. J. Rückseite de9 ersten u. die beiden letzten leer.)

Ich sach sie an die ausserwelte fraw zart ... 15 Str. Die Fassung
dieses Heftchens ist überaus verdorben; zwar entspricht sie dem vor-

stehend vollständig Dargebotenen, doch wimmelt sie von den ärgsten

Druckfehlern, und es verlohnt nicht, sich um die Abweichungen cu
kümmern, da sich für den ursprünglichen Wortlaut nichts daraus ergibt.

Die Frau des Titelbildes ähnelt sehr, gleicht aber nicht in jedem
Strichelchen einem Bildstock des Nürnberger Druckers Jobst Gutknecht;

vgl. z. B. Zwickau XXX, V, 20 St 7.

(C) Nach einem Straßburger Druck bietet Birlinger, Alemannia 3
(1875) S. 240-246, das Gedicht

(D) Dresden, Hdschr. M 8 Bl. 892* bis 396*.

Diese Mär und jene vom gegessenen Herzen hat miteinander in Ver-

bindung gebracht und in einer zusammenhängenden Reihe von Gedichten

behandelt und umgearbeitet Simrock: Des edeln Brennbergers Leben und
Tod: Gedichte 1844 S. 267, 1868 S. 270; Geschieh«. Sagen (1850) 8. 325—33.

Auch der Brüder Grimm „Deutsche Sagen* (4. Aufl. besorgt v. R.
Steig, 1905 S. 374), Nr. 499 und 500, enthalten beide Bremberger-Sageo

den hier gebotenen Gedichten in Prosa nacherzählt

IL

Yd 8306 Zwen new Bremberger. (Bildchen, ein Paar in traulichem

Beisammensein darst — Am Schluß:) Gedrückt zu Nürenberg | durch Jobst

Gutknecht (4 Bl. 8° o. J. Rücks. des ersten u. des letzten Bl. leer.) Der-

selbe Druck von J. Gutknecht im Zwickauer Sammelbände XXX, V,
20 St 85 mit kleinen Abweichungen.

Ich dank dir Fraw das da so trewlich liebest mich, [BL 2*]

daruon ich herzlich freüde han,

glaub mir bey meinen trewen.

Das ich dich auch für alle weit lieb herzigklich,

vnd was du mir freündtschafffc hast than,

8ol dich herz lieb nit rewen —
Wann du waist wol vnd bist gewiß,

das ich herz lieb dich melde nicht,

bey mir ist es verborgen,

wann brecht ich solches an das liecht,

es würdt mir selber fügen nicht,

darumb biß frey on sorgen,

edler Schmaral vnd frewlein alles gutten werd,
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ich wünsch mich dir vnd alles das dein herz begert,

scnenk dir zu letz das lied vnd auch das herze mein,

das yetzt vnd alle stundt bey dir ist,

vnd nymmer kan vergessen dein.

*
Ich scheyd dahyn du ed[e]ler Karfunkelstein,

der ewig Gott beware dich

die zeyt vor layd vnd schmerzen.

Geseng dich Got von Jericho ein röselein,

geseng dich Gott mein Amatist,

versetzt inn meinem herzen.

Geseng dich Got schöner Saphier, [BL 2b
]

du zart freündtliches druserlein,

vnd ed[e]ler Rubine,

geseng dich Gott weybliche zier,

.

sich scheydet nymmer mer von dir

herz mut vnd all mein synne,

geseng dich Gott edler Jacinck klarer Baryl,

ich traw dir groß o Frewlein zart halt es in styl,

geseng dich Gott starker Magnet vnd Demut bundt,

ich gleich dich wol dem vogel gut,

der sich in einem feür veriunkt

Ich gleich dich auch dem edlen vogel Pellican,

der beist sich selber in sein herz,

vnd thut sein plut verreren.

So er vor jm seine kindt ansieht [1. sieht an]

inn todtes schmerz, so thut er mit seinem plut

vom todt zum leben keren.

Also du edler feyel stamm

vnd außerweiter schöner hört,

thustu mich auch erkücken,

mein herz das brint in liebes flamm,

das yetzund von scheyden wirdt ermort,

doch wil ich mich wol schicken

bald wider her vnd mit dir haben freüd vnd lust,

dich büssen küssen schmücken drücken an mein brüst,
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I

ich bleyb dir hold [Bl. 8*] kost waß es wöl waiß Gott vnd ich,

das laß bey dir verborgen sein,

Gott wöl bewaren mich vnd dich.

*

III.

Ein ander Bremberger.

O wee der angst o wee des ianiere vnd der not,

darumb ich armer junger man
mein leben [hie] muß enden.

Mir ist verwund mein junges herz biß auf den todt,

vnd lebt kein mensch auf diser erdt,

der mir solch layd mag wenden.

Dann die der ich nicht wirdig bin,

die aller edelst creatur,

so sie die erd mag tragen,

sie ligt mir stets in meinem sin,

ist aller freündschafft ein figur,

ich kan jr nichts versagen,

O frewlein zart du außerweites druserlein,

ich hoff du werdest bald erfrewen das herze mein,

das doch vrab deinet willen leydet grosse not,

doch ist kein layd auf erd so groß,

es vertreybt mirs dein mundlein rot.

*
O wee der angst des grossen schmerzen vnd der not> [Bl. 8b]

an freüden bin ich worden bloß,

weyl ich die fraw muß meyden.

Wo du herz lieb mir des nicht bald thust schaffen rat,

so kumm ich von mein synnen gar,

wie sol ich das erleyden.

Ach herzigs herz des nym du war,

tröst mir mein krankes eilends gemüt,

vnd thu mir nicht verschneyden,

mein herz vnd plut das zu dir wüt

von deinet wegen in den todt

sich geben wil mit freüden,
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goedige fraw wilt du mich dann verderben lan,

ich bin on freüd vnd trost gar ein ellendt man,

o frewlein zart mein todt vnd leben an dir leyt,

tröst mir mein seufzend schwinge herz,

durch den der alle sündt vergeyt.

*
0 wee der angst des iamers vnd der grossen peyn,

o wee der iemerlichen stundt,

darinn ich wardt geboren.

Ich hab dich lieb für alle andere Frewlein fein,

das waiß fiirwar nur Gott vnd ich,

sol es dann sein verloren.

So klag ichs Got vnd ist mir layd, [Bl. 4*]

das ich dich ye erkennet han,

es muß mich ymmer rewen,

wann grosser freüd ich vil gewan,

dann do ich wardt allein bey dir,

redt ich bey meinfen] trewen,

kumm grimmiger todt gib meinem trawrigen leben endt,

sich hat hilf rath vnd aller trost von mir gewendt,

weyl ich nicht bin bey der die von mir wirdt geliebt,

verflucht sey die creatur,

die mir mein druserlein betrübt.

Eine Abschrift dieser beiden Lieder nach einem Ähnlichen Druck-

heftchen (o. 0. u. J. Straßborg, J. Frölich?) findet man zu Berlin, Mgq
709 Nr. 20.

l

IV.

Yd 7801 (Sammelband yon Naglers) 8t. 20:

Ain hübsches Hed in des brembergers thon.

Es ist nit lang das mich ain hübsche Junkfraw bat,

ich solt nit vnder wegen lan,

ain lied solt ich ir singen,

So bin ich hie von mir soll sy geweret sein,

mein leib sollt yr sein vnder than,

seyd ichs mit treuen finde,
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Got grüß die selbig frawe zart,

die ich doch main in steter treü,

sy hat mein herz besessen,

denn mir kain mensch nye lieber wardt,

yr lieb die ist mir allzeyt neu,

ich kan yr nit vergessen,

wolt sy mich meiner stetter treü gemessen lan,

die weil ich leb do will ich sein ir vnderthan,

inn meinem herzen ward nye ir geleich,

ach got wer sol ir pfleger sein,

dir zart got [1. der zarte got?] von himelreich.

*
Gar willigklich wil ich der frawen dienner sein,

zu aller zeyt wenn sy begert,

mecht ich ir huld erwerben,

Wen sy vmbfaagen hat das yungje] herze mein

das ich durch sy wil sterben,

O zarter got von himelreich,

dz wölst du mich geniessen lan,

das [ich] sy main mit treüejn],

ich bit dich fraw gar tugentlich

das du mein lieb wölest recht verstau,

so sol mich nymmer reüwen,

das sich mein herz zu dir also gesellet hab,

die weil ich leb so mag ich nymmer lassen ab,

vnd solt mein lieb also an ir verloren sein,

ich mein wenn ich an ir verstend,

f[ür] war mir brech das herze mein.

*
O liebes lieb in rechter lieb so binn ich stet,

zu aller zeyt im herzen mein

trag ich dich lieb verborgen,

Vnd wa dein lieb so übel an mir armen thet,

Str II Z. 3 u. 4 erwerben wenn sy begert, wen sy 4 yuung 13

sy si[ch]. I 17, II 7, III 15 der zarte got = Cupido?
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vnd sol mein dienst verloren sein,

den abent als den morgen,

Das trawen hab ich zü [ir] nit,

mein herz hat sy vmbfangen gar

mit rechter tieb so feste,

zu ir so hab ich mich verpflicht,

allzeyt will ich ir nemmen war,

mein herz sol bey ir rasten,

[so] lang vnd vil bis das mir got zü hilfe geyt,

o liebes lieb so tröst du mich wenn es ist zeyt,

der zarte got hab vns bayde in seiner acht,

aide schönß lieb ich far dahin,

ich winsch dir taussent güter nacht.

Dies und folgende Lieder aus dem Sammelbande Yd 7801 in Weilers

Annalen d. poet. National-Lit. 2 (1864) S. 429/80 angeführt.

V.

Yd 7801 (Sammelb. v. Nagler) St. 21

:

Aln Brenberger.

Es iagt ain fraw ain hirß über ain grüne haid,

der het sein scharpffe hören nit,

vnd was gelaufen sere,

Die fraw die hielt mit jrn hunden auf ainr wegschaid,

sy schalt ain horn an jrem mund,

des was dem hirß nit schwere,

Netz vnde garn het sy gericht,

jr knecht die hielten sonderbar

vor ainem grünen walde,

nach jagen het sy sich verpflicht,

jr pferdtlin was gar wol beschlagen,

vn(d) lieff gar wunderbalde,

die fraw die iagt nach hail an ainem morgen frü,

jr ward ain blick, sy sprach den jren hnnden zü,

zuhurß mein wind, vnd kum nit ab dem rechten gspor,
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drint er vns in den wilden than,

er lauft vns allenthalben vor.

*
Der hirß was frey, er sprang bald über berg vnd tal,

der Wölling vnd der vogelhund,

der acht er gar ain klaine,

Auß seinem halß, da gieng jm gar ain süsser hal,

als bald die fraw die stim erhört,

sy dacht, wer ich allaine

Wol bey dem hirß in ainem hol,

mit jm wölt ich ain baissen thun

nach meines herzen sinne,

fieng ich den hirß, so wer mir wol,

ich hoff er soll mir nit entgon,

er soll mir nit entrinne,

der hirß lieff in der gail, das sag ich eüch ftirwar,

die fraw was weiß, sy kant wol an des hirssen gspor,

an jrem hoff het sy ain jager der was erlegen,

dann er w[as] alt vnd nimmer nütz,

er mocht des iagens nimmer pflegen.

Die fraw nam war, wa sy den hirß allaine fand,

verborgen vnder ain grünes reiß,

sein har was gel als seyden,

Die fraw die kam zum hirß allain vnder ain boum,

sy sprach, got grieß dich sonderbar,

mein schwert soll dich nit schneyden,

Da ward der hirß ganz freudenreich,

hüpsch adelich vnd wolgestalt,

genzlich nach jrem siten,

aim jüngling ward er da geleich,

er grüßt die frawen wolgethon,

vnd kund sy nur seer bitten,

der hirß der sprach, fraw, ich gib mich ganz in eüwer gwalt,

die fraw was jung, vor freuden ward sy manigfalt,

sy fieng den hirß vn(d) schloß jn in jr arme rain,
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da lagen sy die lange nacht,

biß das der liechte tag her schain.

*
Yd 9890 Ein schön gar new Lied | Wach auff mein« gemats ein

|

Trösterin. | Das ander new Liedt, | Es jagt ein Fraw einen Hir-
|
sehen,

etc. (Bildchen. — Am Schluß:) Oedruckt zu Nürnberg | durch Valentin
|

Newber. (4 Bl. 8° o. J. Rücks. des ersten u. des letzten Bl. leer.) 1. Wach
auff meins gemuts ein trösterin, ich hab mirs außerlesen ... 5 Str. 2. Es

jagt eine fraw ... 3 Str. (1 in 8, 2 in 2 Absätzen, 8 in einem Absatz.)

Es jagt eine fraw einen Hirschen vber eine Heydt, vnd die

war breyt,

der scharpfen hörner het er nicht,

er war geloffen sehre.

Die fraw die hielt auf jn mit jhren hunden, auf einer wege

scheydt,

sie schelt ein horn auß rotem munde,

das bracht dem hirechen keine schwere.

Auf jagen het sich die zarte fraw verpflicht,

jhr netz jhr garn waren aufgericht

für einem grünen walde,

jhre diener hielten sonderlich,

jhr roßlein war wolbeschlagen,

es h'eff gar wunder balde.

Die fraw jaget auß an einem morgen frü,

jhr wurd ein blick, wenn sie sprach jhren hunden zu,

hirsch, mein hundt, bleib du auf der rechten spor,

kompt vns der hirsch in grünem walde,

fürwar er lauft vns allen schnellens jagens vor.

*
Der hirsch war frey, er sprang vber berg vnd tieffe thal,

der wölflein vnd der walduögelein hund,

der achtet er gar kleine.

Auß seinem halß do gieng jm gar ein süsser hall,

wie bald die fraw sein stymm vernam,

sie gedacht wer ich da alleine

Wol bey dem hirschen in dem thal,

mit jm da wolt ich freuden han
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nach Just vnd meinen sinnen,

fieng ich den hirschen, so wer mir wol,

ich hoff er sol mir nicht entgan,

er sol mir nicht entrinnen.

Der hirsch trat in walde, das sag ich euch fürwar,

die fraw war weiß, wann sie kam auf des hirschen spor,

an jhrem hoff het sie ein jager der ward erlegen,

wann er was alt war niemandts nütz,

er kund vnd mocht des jagen« nimmer pflegen.

•
Die fraw die trat auf, da sie den hirschen alleine fandt,

er verbarg sich vnter ein grünes reiß,

sein har war gelb wie seyden,

Die fraw sprach: Gott grüß dich wolgemut,

steht mir mein hirschlein ganz offenbar,

mein schwerdt sol dich nicht schneiden,

Der hirsch ward einem jüngling gleich,

klug, adlisch, jung, war seuberleich

war lieblichen nach der frewlein sitten

[. . . Z. 10 bis 14 . . .]

den schloß die fraw inn jre sehne weisse ermelein,

da lagen die zwey die lange nacht,

biß vber sie schein der helle Hechte morgen frü.

Heftchen, 15 „Bergkreyen" enthaltend (1574) Nr. 6: Es jaget eine

Fraw einen Hirschen, vber eine Heyd vnnd die war breyt ... 3 Str. entspr.

Yd 9890; Str. HI Z. 10—14 ausgefallen. Str. I u. II Z. 18—17 besonders

abgesetzt.

Eine ganz verstümmelte Fassung vorstehenden Liedes nach einem

Sonderdruck von 8 Liedern („Zwen hübsch Bremberger" usw.) enthält

Mgq 709 Nr. 21. Für den andern damit zusammen gebotenen sogenannten

„Bremberger" vgl. „Wie wol dem tag".

Mgq 719 Bl. 172*: Eß jaget eyn frauwe eyn hirtze ober eyn heyde

die was breyt er hatte der scharpffer horner nit er waß gelauffen sere . .

.

3 Str. 2: Der hirtze was frye ... 3: Do die frauwe ersach . . .

Döring, Sächsische Bergreyhen II (1840) S. 201 Bergreyen von einem

Hirschen. (Mosch, Gesch. d. Bergbaus S. 153) Es jaget eine fraw einen

Hirschen vber ein heydt . .

.
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VL
Yd 7801 (Sammelb. v. Nagler) St 25:

Brenberger.

Got grieß mein lieb, der ich mich hon zü dienst verpflicht,

dartzü bin ich beraitet schon,

got wöl das mir gelinge,

Got grieß dich fraw, got grieß dein lieplich angesucht,

sy tregt der eeren wol ain krön,

groß freüd thüt sy mir bringen,

Ich wil sy loben immermer,

dieweil vnd ich das leben hon,

kain mau mirs erlaiden,

gott grieß dich feyel in dem kle,

daran gedenk draut fraiin zart,

muß ich mich von dir schaiden,

so muß ich immer ewigklichen traurig sein,

got grieß dich fraw die mir erfreüt das herze mein,

got grieß dich fraw, got grieß dein immerwerden leyb,

got grieß dich fraw zü aller zeit,

du liebest mir für alle weyb.

Got grieß dich fraw, wilt mich also verderben Ion,

got send dir freüd ain micheltail,

vn(d) laß dich darin alten,

Gott grieß dich fraw, für all diß weit wil ich dich hon,

dartzü winsch ich dir glück vnd hail,

got wöl dein immer walten,

Got grieß dich fraw zü aller stund,

got grieß dich fiir des maien zeyt

vnd für der blümen awe,

ich sach ain rosenfarben mund,

den ich willigklich loben wil,

meins herzen aneschawe,

ich winsch dir fraw, der hailig Christ der soll dein pflegen,

got grieß dich fraw, got w611 dich ewigklich gesegen,
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gott grieß dich fraw, gott dich behüt vor missethat,

got grieß dein loblich angesichts

das mich so dick erfröwet hat.

Got grieß dich fraw, für alle raine weyb so werd,

vnd die ich ye gegrüsset hon,

die mag mir des wol Ionen,

Got grieß dich fraw, got mach dich selig hie vnd dort,

wann du tregst in dem herzen mein

der eren wol ain krone(n),

Ich wil dir alles lob veriehen,

dartzü zwingt mich dein weyplich gut,

ich kan sy nit gelassen,

mich dunkt ich sech den tag her brehen,

so mir wirt dein angesicht,

dahaim oder auf der Strassen,

got grieß dich fraw, ain woldurchleichter seiden tag,

gott grieß dich fraw, das mir nit liebers werden mag,

got grieß dich fraw, mein herz kain lieber mensch gewan,

ich bit dich fraw durch all dein güt,

zü aller zeyt gedenk daran.

VII.

Yd 7801 (Sammelb. y. Nagler) St. 36:

Bremberger.

Ich sich an die, die meines leybes hatt gewalt,

vonn der ich leyden muß den tod,

meins herzen wunn vnd waide.

Ich bin der man, mein trauren ist gar manigfalt,

das schaffet fraw dein rotter mund,

von dem muß ich mich schaiden.

Ich sich sy layder nimmer meer,

der höchste gott im himelreich

müß jres leybes walten,

ich muß erretten frawen eer,
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so bin ich fro das ich mich hon

so schon vmb sy gehalten,

so ist es zeyt vnd nachnet gen dem ende mein,

o herre got laß dir die frawen empfolhen sein,

die ich so lang in meine(m) herzen hab getragen,

nun hilf herr das ichs mög sehen an,

so will ich Sterbens nimmer klagen.

Wol wol der weyl, wol wol der weyl, wol wol dem tag,

daran sy got gebildet hat,

die allerschönest frawen.

Vnd auf erd hie niemant meer getrosten mag,

ich hab auß jrem mund gehört,

mein lieb das sey verhauwen.

Was hilft eüch edler Fürst mein tod,

den [ich] vmb vnschuld leiden muß,

das mecht got wol erbarmen,

vmb vnschuld leyd ich hie das [morjd,

got waißt das ich nie gwaltig word

der jr schneweyssen armen,

sy kam mir nie so [na]h das mir wurd ain vmbefang,

das traur ich seer, mein leben ist mir worden krank,

[ich] hab verlorn krafll macht herz müt vnd all mein sin,

herr, wann meins lebens nimmer ist,

[so f]ur die fraw mit mir dahin.

*
Ich knie all hie vor grossen freüden dien stein an,

durch gott vernempt die meinen klag,

[dur]ch etiwer selber ere.

Wie ich den meinen tod hie wol verschuldet han,

vmb vnschuld leyd [ich] hie das mord,

wo sich mein seel hin kere.

Des steen ich hie blaich vnde geel,

vor grosser [fur]cht die ich doch hab,

der tod der will mich zwingen,

ich sich an jr kün vnd auch kel,

ich waiß nit wo mein seel hin kompt,

Blüm ml, Quellen and Foreehangen. II. 3

88

Digitized by Google



als erst rewt mich mein singen,

ich schwör bey got vnd bey der letsten hinfart mein,

ach herre got nu thü mir deiner hilfe schein,

hab ich der frawen in [ke]iner Sünden nie gepflegen,

so setz mein seel in helle pein,

vnd hab mich jr ewig verwegen.

Vorstehend abgedruckte« Einzelblatt ist an seiner linken Seite be-

schädigt. Das Bildchen, das die Hinrichtung eines Ritters darstellt,

findet sich innerhalb desselben Sammelbandes bei Stück 56 unversehrt

Yd 8311: Zwen hübsch Brem-
|
berger. (Bildchen. — Am 8chluß:)

Gedrückt zu Nürenberg | durch Jobst Gutknecht. (4 Bl. 8° o. J. Rück-
seite des ersten und des letzten leer.) 1. Ich sich an die ... 3 Str. —
2. Wie wol dem tag der mir aller minst ist worden kundt ... 3 Str.

Ich sich an die meines leybes hat gewalt . . . Z. 8 meines . . . weyde
4 ist manigfalt 5 schafft 6 scheyde 3 höchste in dem 11 u. 12 mich,

so . . . sie hab gehalten 18 nahet 14 Herr Got 15 hab tragen 16 nun
hilff mir Herr das ich sie mag sehen, so... Str. II Z. 8 aller schönste

8 den ich vmb 10 das mort 11 Gott walß das ich nie gewaltig ward

13 nie also nahet, das mir von jr mochte werden ein vmbefanck 14 des

traur ich seer seyt mir mein leben ist worden kranck 15 ich hab ver-

lorn krafft vnd macht 16 O Herr wenn 17 so für. UI 1 dienstman

2 vernembt 3 durch ewer selbert eere 4 denn meinen todt 5 leyd ich

6 vnd wo 7 pleych vn(d) geel 8 forcht 10 kin vn(d) auch jr keel

11 nicht . . . kumbt 12 aller erst rewet 13 hinefart 14 ach Got nun thu

15 in keinen sünden ye pflegen 17 erwegen.

Mgq 719 Bl. 134b :

Als er sterben wolt macht er diß dry.

Ich siech sie an die mynes libes hat gewalt,

durch die ich lyden muß den doyt,

mynes herzen angel weyde,

Ich sender man myn clagen das ist manichfalt,

das machet alles ir mu(n)deline roytt,

von [dem] ich mich muß scheyden,

Ich siech sie leyder nom(m)er mere,

der hoste got von hymel

wolle ires libes walthen,

ich meyn die lyebsten firauwen her,

mir ist doch lieb das ich mich habe

so schone geyn ir gehalten.
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Repptitze.

Eß ist an der zyt vnd nahet sich gein dem ende myne,

ach her got laiß dir die frauwe entpfollen syne,

die ich jnne myne(m) herzen hab also lauge gedragen,

hylfe her das ich sie dort ane sehe,

myne bytterß sterben das wil ich gern verclagen.

*
Selygke sy die wile der tag vnd auch die selbige zyt

;

in der sie got gebildet hait,

die aller schönste frauwe,

Ich meyne nyema(n)t dan iren werden stulzen lyp,

uß irem munde habe ich gehört,

myne leb werde verhauwen,

Was hylft den fhrsten nüwe myne doyt,

den ich durch vnschtilde lyden muß,

laß dich ir derbarmen,

durch vnschulde lyde ich hüde das mort,

wanne ich nye gewaldigk wart

jnne ir sne wyßen arme.

Repptitze.

Ich käme ir nye so nahe das mir würde ir vmbfangk,

des frewe ich mich, syt mir myne leben ist worden kranke,

mich wil verlaßen crafft vnd macht vnd alle myne synne,

hylfe her, wanne mynes lebens nom(m)e sy,

so nym(m)e die frauwe(n) my(n) jnne freuden auch von hyn(n)e.

*
Ich stene alhe, ir graffen ir hern ir dinste man,

durch got vernempt die meynen vnschulde

vnd dürch vwer selbste ere,

Vnd mirket recht wie ich den doyt verdienet han,

den ich vmb vnschülde lyden muß,

als hendt myne seile kere,

Vor schrecken stene ich bleych vnd gele,

vo(n) sorgen die ich zu dode han,

mich rtiwen myne synne,

ich siech den morder kom(m)en snelle,

8'
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Aer myne leben mit krefftiger noit

T*m mvne(m) lybe wil dringen.

Repptitze.

Nüwe schwer ich by got vff die lesten hynefart myne,

ä> thüwe mir lieber herre diner hilf nit schyne,

hübe ich der frauwe myne in keynen sonden ye gepflogen,

senke myn seie in der helle glutte,

der wil ich mich ewiglich vnd vmber han erwegen.

*

Mgq 719 Bl. 185*:

Von der frauwen gemacht

Ich verkonden üch mynen jamer, ir frauwe(n) vnd aucb*

ir man,

vnd auch alle myne synde noit,

darzu mynes herzen schwere,

Keyne mensche off erden so getrüwe ich werlich nye ge-
wänne

als er mir genzlich ist gewesen

allezyt an alles geuerde,

Mich rüwet syne werder stolzer lyp,

mich rüwet syne edele rytterechafflt,

mich rüwet syne stettes gemüde,

weiß got vnd wer ich nit eyn wyp,

vnd hett ich eynes raannes lyp,

myn herze muste noch ym wotten.

Ach vnd wee so ruffe ich armes sendes wyp,

solde ich ane schulde verlorn han

den dener vnd den hern,

Ach vnd ach so claget myne trurygk sender lyp,

das er mich ye gesehen hat

vnd die nebe vnd auch die ferne,

Das sehen hat vns bracht jnne noit,

myne herze vnd auch dye sele

mogcß ane freuden nit verwinden,

nuwe clagt myne zarter muntte so royt,
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vnd alle myne freude uff dyeser erden

muß von synent wegen verechwyndeu.

*
Ich winde myne hende vnd clage auch got myne herzlich

leyt,

myne watt die sal sich nom(m)er mee

zu keyne(n) freuden stellen,

Myne freude sich ynt seyde ich zu jamer bin gedeilt,

myne herz das dicke hat freuden gehat

das wil mit leyde verfellen,

Nicht lacht myne roserfarber muntte,

myne liechte äugen sollen nom(m)er mee

froliche uff geblicken,

syt mir ane schulde ist jamer kont,

myne herze bedenkt zu aller zyt

der jemerliche schrecken.

*
Repptitze.

Myne gelles hare sal vmber vngeflechtit syn,

das wil ich tragen vmb den liebesten dyener myne,

vnd wil auch aller freuden vff dieser erden entbern,

bis das mir got das leben ny(m)pt,

des ich mit willen wil begern.

Diese für den Bremberger-Stoff bisher nicht in Betracht gezogenen

Strophen sind sowohl dem Inhalt als auch der Form nach Ton Bedeutung.

Abweichend von den sonstigen Gestaltungen der Sage setzen sie für den

Tod des unglücklichen Liebhabers ein Urteil voraus, dessen Vollstreckung

die beiden unschuldigen Liebenden als nahe bevorstehend mit rührender

Wehklage bejammern. Daß diese Strophen sich auf die Sage vom Brem-

berger beziehn, obschon keine Namen darin genannt sind, geht schon

mit Sicherheit aus dem Inhalte hervor; einen Zweifel aber, der etwa

noch obwalten könnte, schließt aus die Strophenform. Bei dieser ver-

dient es Beachtung, daß die letzten 5 Zeilen der 17 zeiligen Bremberger-

Strophe hier abgetrennt und als besondrer Schlußteil oder Anhang be-

handelt und in zwei Fällen sogar ganz fortgefallen sind wegen zu loser

Verbindung mit dem Ganzen. Dabei stellt sich die Möglichkeit der Ver-

wechselung mit dem 12 zeiligen Hofton Schillers klar heraus.
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Td 7801 (Sammelb. v. Nagler) 6t 43:

Ain hipsch lied in des prembergers thon.

Ist yemandt hie der sich frey der winter lange nacht,

der leg sich schlaffen, es ist zeyt,

ich wil noch lenger sitzen.

Do hat mich mein fraw vnd all ir gut zu pracht,

das ich auf einem kalten eyß

vor engsten müßt schwitzen.

Fraw edle zart die lebt den ersten stürm,

als ich mich het angelegt

in allen meinen nöten,

nach der aller liebsten wind ich mich recht als Würm,

eins tags hin vnd her,

o fraw dein schön die wil mich todten,

fraw edle zart ich wil dir doch der warhait veryehen,

vnd das do mir nit liebers war geschechen,

ich bin dir genzlich von ganzem herzen hold,

du liebst mir für alle weib,

des du mir selber Ionen solt»

O herr got, wie wee mir doch die liebe thüt,

wie müdt ich binn so last sy mich

des nachtes nicht schlauffen.

Mir ist recht als sy vor meinem bette stee,

wan ich erwach vnd find ir nit,

so schreyt mein herz laut waffen.

Wo ist es nur die seidenreich hin kommen,

die mich so seer beraubet hat,

meiner witz vnd syne,

die hat sy mit ir hin genomen,

ich müß verderben ee meiner zeyt,

wirt mir nit ir liebe [L mine],

also wont mir die minigklich in meinem müt,

o herre got wie wee mir doch die liebe thüt,

wan ich gedenk an iren minigklichen vmbefang,
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so ist mir doch ein halbe nacht

eins ganzen iare lang.

*
Nun wol mir heüt, ich hab die aller liebste fraw gesehen,

als ich auf erdrich ye gewan,

den freüdt sich mein gemüte.

Ks ist zu ainer seidenreichen stundt geschehen,

ich grüßt sy nechten also spat

der zarten frawen gute.

Sy kam mir in dem schlauffe für,

vnd wie doch ye kein schönere wer,

in irer reichen wate,

der heilig engel wont bey ir,

der pfleg ir schon vnd wirdigkleich,

sy halt ir eer gar stete,

ich was also fro das sy in freintschafft zu mir sprach,

ir schön wol durch meine äugen prach,

do thet sich ein scheyden was vnser bayder todt,

ich hab gesehen das ist war,

ir mundt der leücht fiir rosen rot

Weimar, Sammelb. 14,6:60* St. 17 (richtiger gezählt 18): Drey

hübscher Lieder, | Das erst, Hertz eyniga lieb, bis nit be- |
trabt. Das

ander, Ist yemand hie der | sich frewt der langen nacht. Das dritt
|
Weyß

mir ein feynes megetleyn. (Bildchen. — Am Schluß:} Gedruckt zft

Nürnberg durch
|
Kunegund Hergotin. (4 BL 8° o. J. Rücks. des ersten

u. des letzten BL leer.) 2 in 8 Str.

Ein ander Liede, In des Brembergers Thon. Ist yemandt hie der

sich frewdt der winter langen nacht ... Z. 6 erschwitzen 10 mich als

ein wurm 13 warheyt jehen 16 liebest 17 denn du. Str. II Z. 1 O
Herre Gott 8 nit wol schlaffen 4 bette steen thfi 5 find sie nicht

7 selgenreyche 12 nicht jr leybe 15 wenn jch . . . innigklichen 17 jsrea.

Str. m Z. 8 des frewdt 4 selgenreichen 8 doch keyne schöner wer

10 heylige 14 durch meyn hertz vnd durch.

Mgq 719 Bl. 108*: Brandberger ... Ist yeman hye der sich frow der

winter langen nacht ... 8 Str. Bl. 134»: Ist yema(n)t der frauw der wintter

langen) nacht ... Str. I Z. 1—12 u. II 1—12. Danach:

Repptitze.

Ach lieber got, weme sol ichs clagen disse notte,
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I

das ichs so gar elendig bin,

ich clageß Cryste dem herren,

ich mochte dem clagen eß wer jm lieb,

zu mir spreche er es wer jm leyt

die wile ich bey jm were.

Zu Str. H vgl. Bartsch, Meistert, d. Kolmarer Hdschr. S. 507 Nu
wol dem tage ... 8 Str. 8: Ach herre got, daß mir diu liebe taot so we . .

.

IX.

Yd 7801 (Sammelb. v. Nagler) St 46:

Brenberger.

Mich bat ain fraw, ich solt jr dienen manigfalt,

nach jres leybes lustperkait,

ob ich das möcht verbringen,

Ich sprach, zart fraw, ich fircht ewr lieb sey vil zu kalt,

jr sagt mir dann auß freye(m) müt,

wie ich nach firöd sol ringen,

Sy sprach auß rotem mund zü mir,

da spilt ich geren in dem bret,

zü alle bot geschwinde,

nach lust vnd nach meins herzen gir,

ach sch6ns mein lieb [so] denk daran,

laß dich in freüden finde,

ich sprach zu jr, das deücht mich gar ain gute wal,

[nur] furcht ich fraw, mich laß des schnöden wirfels fal,

vnd so ich gern zwölfe wurf vnd doch [nit] mag,

sy sprach, nims fröheh in die hand,

vnd spil die nacht biß an den tag.

*
Das bin ich fro, vnd fröw mich als ich billioh sol,

seyd ich ain spil gesellen hab,

mit dem [so] wil ichs wagen,

Mir werfen ersten vmb den wurf, das kam vns wol,

mit jrer kunst gwan [sy] mirs ab,

sy foderet zwölf äugen,

Da bot ich jr daus efs mit rat,

da sprach das selbig frawelein,
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darauf so wil icbs bieten,

wilt verzagen an freyer that,

die nacht ist noch nit halber hin,

[wir] wollen vns fröd nieten,

ich sprach zu jr, ich halte vnd gült es zehen groß,

zart liebste fraw [vnd] solt ich immer legen bloß,

recht auf ain eis damit darein,

wurf ich den an, so wer vns wol,

[so] möcht vns immer baß gesein.

*
Ich sprach zu jr, fraw mich dunkt eüwr spil gelt zwölf

nit recht,

seyd sy die zwen ve[ ]dert hon,

ich traus nit wol gewinnen,

Sy sprach zu mir, gwin ich dirs ab, es wirt wol schlecht],

mich dunkt an deinen steinen wol,

dir wöl auch holz zerrinnen,

Ach fraw ich thün rech[t wie] ich mag,

ich gib ain quatter für ain drey,

ob ich das möcht erstrecken,

vnd wer es lenger g[egen] tag,

ich wölt eüch machen spiles frey,

ich ließ mich nit erschrecke(n),

das fräwlin sprach, ses
[ ]

geb mir ain gute krafft,

da bot ich jr ain quatter drey mit maisterschafft,

also bließ der [wech]ter da den morgen an,

da het ich ainen blossen glegt,

den schlug das frawlin wolgethan.

*
Auch dieses Einzelblatt ist an der linken Seite beschädigt.

Vgl. Meisterlieder d. Kolmarer Handschrift hrsg. v. K. Bartsch

(BibL <L litt. Vereins in Stuttgart 68, 1862) S. 510: Mich bat ein fraw ich

solt ir dienen manigfalt ... 2. Ich wil mich frawn und fraw mich als ich

billich sol . . . 8. Die fraw die sprach: daß spil daß feit gar eben recht . .

.

sint sich die zwen verhundert han ... die fraw die sprach „ses zing gaeb

minem nerzen Krait . . .
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Yd 7801 (8ammelb. Nagler) St 47:

Ein new lied in des brembergers thon.

Mich fragt armut, wa ich ir wer hin entronnen,

gen eedingen da halt

ich hauß in ainer leren kiaten,

Nun ney got gelobt das du so wol hast zu genommen,
wie magstn dich des winters kalt

zu eedingen gefristen.

Zway rinder hon ich, wasser wol,

darzu so hab ich lufft genug,

das ich gott woll getrawe,

mein hauß das ist von nichten vol,

ich kauft zwenn lÖffel vmb ain ay,

die synd noch bayden neüw[e],

ain Schüssel vnd darzü ain alten schissel karb,

behüt mich got wann ich von eedingen far,

das mir die rauber nit bekummen vnderwegen,

mein beth das ist zerstreüet weit,

da ich das iar bin an gelegen.

*
Ich wil dem Romischen Künig sagen dank,

das er mir hat so genedigklich

hie geben seine steüre,

Ich sag im lob mit meinem gesang,

hab ich holz er lat mich

wermen bey me-im aignen fetire,

Er lat mich kaufen was ich wil,

auf allen merkten wa ich bin,

mag ich es recht vergelten,

sein lob ich ymmer breysen wil,

han ich pferdt er lat mich

baiden traben oder zelten,

also hat mir der Römisch Küng versorgt mein hauß,

hon nichts dar inn so tret mir nyemant nichts dar auß,

darumb so wil ich ewigklich sein diener sein,
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das wasser hat er mir erlaubt,

mag ich vergelten nit den wein.

•
Nun bittend got vnd das der Kayser lang sey leben,

die weit muß sunst in trauren ston,

vnd het sy nit ain haupte,

Er kan den fürsten vnd den Stetten friden geben,

trug ainer ain büschel dorn auf im,

so wirt er nit beraubte,

Was sol der Eaysser anders thon,

er schaff das man kain altes weib

auf kainen sattel binde,

sunst niemer wer erschlecht ain han,

so man doch rösser vnd auch rind

wol vff dem feldt nun finde,

der pflüg hat frid vom Christag biß zu der faßnaeht,

so kummen die baure(n) wider in ir auch,

wann das geschach nach Crist geburt vnd do man zalt

dreyzehen langer grosser meil,

von frankfurt über den noto waldt [1. den Odenwaldt].

*
Vgl. Meisterlieder d. Kolmarer Handschrift, hrsg. E. Bartsch

(Bibl. d. litt. V. in Stnttg. 68, 1862) 8. 505: Ich wil dem edelen forsten

iemer sagen dsnc ... 2. Armuot begnnde mich fragen wan ich wäre be-

kennen ... 8. Ich wünsch daß künic und keiser lange müeßen leben . .

.

von Frankenfurt da hin unz uf den Odenwalt.

Yd 7801 (Sammelb. v. Nagler) St 50:

Aiii Broiib©rg6r.

Mit vrlaub fraw, vmb eüwern werden dienestman,

gehaissen was er Bremberger,

ain edler ritter weyse.

In seinem than, zart fraw, ich euch wol singen kan,

drinn mich niemant verdenken wer,

sein lob ich immer breyse.

Er hatt gesungen manigfalt,
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das red ich auf die treüwe mein,

vod ainer schönen frawen,

an jm geschach grosser gewalt,

das er verlor das leben sein,

sein leyb ward jm verhawen,

der herr der sprach, du hast mir lieb die frawen mein,

o Bremberger es geet dir an das leben dein,

sein haupt ward jm abgschlagen zu der selben stund,

das herz das er im leybe trug,

dz als der frawen roter mund.

*
Der herr der nam das herz, er zu dem koche sprach,

berait du mir das richtlin gut,

das es lieplichen schmacke.

Der koche sprach, das wil ich thun mein liebster herr,

ich wils eüch machen also gut,

so gar on alles macke.

Darumb so nimm ich meinen Ion,

das essen sol eüch werden prayt

mit meinen klugen listen,

ich wils eüch machen also schon,

also sprach sich der koch gemaid,

das es eüch m6cht gelisten,

das herz ward berait, man trugs der frawen dar,

man saß zu tisch vn(d) nam der speyß gar eben war,

die fraw die nam den ersten bissen in jm mund,

auch ward dem edlen herren do

groß layd in seinem herzen kund.

Der herr der sprach, fraw kündt jr bschaiden mich der rieht,

vnd was jr haben gessen nun,

das eüch der lieb got lone.

Die fraw die sprach, vnd das enwaiß ich sicher nicht,

ich wolt es also gern thün,

es schmackt mir also schone.

Er sprach, fiirwar so glaub du mir,

es ist gwesen Brembergers herz,
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er trngs in seinem leybe,

er kund vil freüden machen dir,

vnd bracht dir vil Schimpfs vnde scherz,

vnd kund dir layd vertreybe,

87 sprach, hab ich gessen das mir layd vertriben hat,

vn(d) solt meiner armen seel nimmer werden rat>

so thü ich ainen trank darauf zu diser stund,

von essen trinken vnde speyß

kumpt nimmermer in meinen mund.

•
Die fraw stund auf, vnd eylet von dem tische hin,

sy verbarg sich in jr gemach,

vnd dacht jrs herzen schwere.

Hilf Maria, du himelische künigin,

das mir doch nie so layd geschach,

ja an dem Brembergere.

Vmb meinen willen layd er nodt,

daran was er vnschuldig gar,

er muß mich immer reüwen,

vmb jn so leyd ich hie den todt,

meins leybs er nie gewaltig war,

red ich bey meinen treüwen,

er kam mir nie so nach, das mir wurd ain vmbefang,

des traur ich ser, mir ist mein leben worden krank,

sich hat verkert herz müt vnd alle meine sin,

vnd wann meins leben nimmer ist,

so schait mein seel von mir dahin.

*
W61t jr nun hörn, wie lang die fraw das leben pflag,

essens vnd trinkens was sy on,

als ich eüch will beschaiden.

Fürwar sy lebt gar nach biß an den aylfften tag,

da schied die zart vn(d) werd daruon,

dem herren gschach groß layde.

Ach got wie sol es mir ergan,

das ich die liebsten frawen mein

vnerlich hab verraten,



vnd auch jren werden dienstman,

ich ftircht das ich müß lejden peyn,

mein seel muß ewig braten,

der herr der stund vnd sach den iamer an,

o herre got das ich sy baide verraten han,

der herr ain messer in sein aigen herze stach,

[es wend] dann das Maria kind,

sein seel müß leyden vngemach.

*
Das diesen Einzeldruck zierende Bildchen stellt Ritter und Frau zu

Tische dar, vor ihr Trank und Speise, deutlich erkennbar auf einem

Teller ein Herz. Dasselbe Bildchen findet sich auch auf einem andern

Druck (Stück 40) des Bandes.

Yd 8586: Ein hübsch lied von des
|
Brembergers end vnd

|
tod, In

des Brem«
|
bergers thon. (Bildchen. — Am Schloß:) Gedruckt zu Nürn-

berg durch
|
Valentin Neuber. (4 Bl. 8° o. J. Rückseite des ersten u. de.*

letzten Bl. leer.) Mit vrlaub Fraw vmb ewren werden dienstman . . .

(5 Str.) Z. 2 geheyssen 5 thon fraw 4 darinn mich niemandt verdencke

6 preyse 7 hat 12 leib der ward 15 sein haupt das ward jm abge-

schlagen Str. II Z. 1 hertz vnnd zu dem knechte sprach 2 richtlein

3 lieblichen schmecke. 4 Der knecht der sprach vn(d) das wil ich gern

thun, ich wills 6 on alle mackel 8 ich wils euch machen also schon

10 der hochgemeyd 11 das essen sol euch werden bereyt 12 dz solt jr

Herre mein wissen 13 hertz das ward 15 in den mund 16 darnach so

wardt dem edlen Herren, groß leyd UI 1 künd jhr mich bescheyden

nun, was jr yetzund gessen habt, das euchs der liebe Oot lone. 4 sprach

das weiß . . . nit, 5 ich wolts also gern wissen thun, es schmecket 7 für-

war glaub du mirs 8 gewesen 10 vnd bracht dir vil schimpft" vnd schert*,

er kundt dir machen freuden vil 12 vertreyben 13 Die fraw sprach

14 werden nymmer 15 thun 16 von essen vn(d) auch von trincken, kumbt
IV 1 vnd Bie eylet 5 mir nie 7 Vmb meynet willen leid er not, da was

er gar vnschuldig an 11 meines . . . ward 13 nae dz mir von jm wurdt 15

all meyn sinn 16 wenn meins lebens 17 so scheyd meyn arme seel V 1 Nun
w61t jhr hören wie lang die Frawe des lebens pflag, on essen vnnd trincken het

sie kein not 4 lebt biß 5 do schied die zart die werd daruon 6 geschach

groß leyden 8 liebste frawe 9 ye vnehrlich 10 vnd jren 11 ich furcht es

werd mir vil zu schwer, mein seel die muß leyden notte 13 den grosse jamer

14 beyde sampt verraten 16 es wendt den Maria vnnd jr liebes kind...

Zwickau, Sammelb. XXX, V, 21 St. 8: Ein hübsch lied von des | Brem-

bergers end vn(d)
|

tod, In des Brem-
j

bergers thon. (Bildchen. — Am Schluß:)

Gedruckt zü Nürnberg
|
durch Georg

|
Wächter. (4 Bl. 8° o. J. Rücks. des

ersten u. des letzten Bl. leer.) Mit vrlaub Fraw vmb eweren werden dienst-

man, geheyssen was er Bremberger, ein edler Ritter weyse ... 5 Str.
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London 11522 df 17: Ein schon new Lied von ai- | nem man der

seinem weyb auff einem |
brieff schrieb was sie thon oder las- | sen sol,

ynd wie ehs Im gieng | In Speten thon ] Ein anders Lied, Von des
| Brem-

bergers endt vnd todt, In | des Brembergers thon. (Bildchen. — 4 Bl. 8°

o. O. iL J. Rücks. des letzten Bl. leer.) 1. In ainer stat da waz ain man,

der het ain weib ... 8 Str. 2. Mit vrlaub Fraw vmb ewerenn werden
dienstman ... 5 Str.

Erlangen, Unirersitats-ßibliothek: Ein hiebst lied vo(n) des brem
|

bergers end vnd todt. | In dem müschkotblüt donn. (Bildchen, den Mord
an Bremberger durch zwei Männer darst. — Am Schluß:) Getuckt vff

Or&neck. xv. c. jor (4 Bl. 8° Rücks. des ersten u. letzten leer).

Mit vrlob frauw, vmb vren werden dinsteman ... 5 8tr. Fassung

schlecht; Str. n.Z. 10-12 fehlen, desgl. III 11.

Vgl. Copinger, Suppl. to Hain's Repertorium bibliogr. LI. 1 (1898)

Nr. 8597: Straßburg, Bart Kistler 1500. Weller, Annalen 1,197 u. 2,582.

Mone, Anzeiger f. Kunde d. teutschen Vorzeit 7. Jg. (1888) 8p. 888:

„21. Ein hübsches lied von des Brembergers endt vnd todt, In des Brem-

bergers thon. Mit Urlaub Fraw etc. 5 Str. Nürnberg bei Christoph Gut-

knecht. Ist die teutsche Sage der Frau von Vergi.*

Wunderhorn 2,229 nach e. fl. Bl. Neu bearb. v. Birlinger u. Crece-

bus 2,240.

Die letzten 5 Zeilen der vierten Strophe von diesem Liede stimmen

fast wörtlich zum Schluß der zweiten Strophe vom Liede „Ich sich an die,

die meines leibes hat gewalt" (s. oben VII).

XII.

Yd 7801 (Sammelb. v. Nagler) St. 65:

Breuberger.

Wach auf feins lieb, auß deine(m) schlaff das bit ich dich,

vn(d) biß ain klain weil munderhaft,

biß ich dir klag mein kummer,

Ich bin betriebt, das ich dich lieb so selten sich,

ich merk das man mich hat verklafft,

das hat gethon kain frummer,

Ain falsche zung hat mich verklagt,

bringt meinem herzen schwere pein,

das ich mich nit sol rechen,

nun sey es got von himel klagt,

das du die steeten liebe dein,

herzlieb, von mir wilt brechen,
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herzlieb, halt fest, glaub nit solch wort,

od(er) got sol mich nit Ion leben hie vn(d) dort,

ja wann ich hab ain falsche ader in dem leyb,

die dich herz lieb in vntrew maint,

das sich got ewig von mir scheyb.

*
Ich traw got wol, der falsch klaffer sey mir kain schad,

der mich so gar vnschuldigklich

gen dir lieb hat verlogen,

Herzlieb ich hoff, dein herz setz mich nit in vngnad,

biß das ich mich gen dir versprich,

herzlieb wirst sunst betrogen,

Wann du gelaubst des klaffers mund,

er schawt wie er sich teglich yeb,

das er die lieb müg wenden,

er hat kain rüw zü diser stund,

vnd wa da seind zway herzenlieb,

das ere mit Worten blende,

darumb ist mir betrübt herz müt vn(d) sin,

das ich so gar ellendigklich verlassen bin,

vn(d) mir dein mund kain grüß der liebe nimmer sendt*

ich dörst wol in aim wilden wald

mein zeit vertreyben biß auf mein end.

Es ist mein klag, das ich dir nit verkinden darf

die groß lieb, die ich herzlieb hab

zü dir junkfrelichs bilde,

Ich klag mich seer, der klaffer macht mich zweyfelhafft,

vnd wenn er mich gen dir absetzt,

sein klaffen wirt jm wilde,

Ach wie wolst immer biessen das,

wann du mir woltest sein so hert,

vn(d) möchtest mich wol freyen,

darumb wer ich dir ewig ghaß,

dein liebe hat mich gar versert,

zu dir so thü ich schreyen,

ob das geschech, das ich dich sech in not vn(d) pein,
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daraor dich got behüt biß auf das ende dein,

auß solchem thnrn hulf ich dir mit ganzer macht,

vnd aolt ich sterben tansent mal,

ade, feins lieb, mit guter nacht.

Mgq 718 BL 70* Druck: Ain hübsches iunckfraw lob. In des schil-

hers thon. Wach au ff feins lieb auß deinem schlaff, des bit ich dich,

ain klayne weil biß mnnderhafft wendt mir meins hertzen kummer . .

.

Str. I Z. 4 betrübt Z. 7 versagt 8 hertzen ain schwere 10 so sey es

11 stete 12 TDnd trew von . . . prechen 13 darumb halt fest vnd bit nit

au ff solliche wort 14 oder got laß mich nymmer leben . . . dort, hab ich

ain ... in meinem gantzen leib 16 main 17 schaid. Str. II Z. 1 Ich

traw dir wol Z. 4—6 dein mund sol mich nu in vngenad. verduldung

gar biß ich mich gegen dir versprich, hertzlieb du wirst betrogen. 7 ge-

labst 8 er lügt wie . . . yebt 9 lieb die wenden 10 u. 11 vnnd hat nit

rfi zü kainer stund, vnd wo zway hertzen liebe send. 12blende(n) IS dar

vnnd ist betrübt . . . vnd all mein synn 14 ellendigklich. von dir ver-

lassen 15 der lieben meine send. 16 darumb wil ich in ainem wilden

wald. IH 1 dar 2 die grossen liebe, die ich hab 3 iunckfrewbches

pilde. [Z. 4—6 fehlen.] 7 wie wültest ymmer büssen dar 8 herb 9

frewen 10 darumb wer dir got ewig kaß. 11 wann mir woltest sein so

herb. 12 wolt räch zü dir schreyen. 13 ob es . . . vnnd bin 15 auß

haissem thurn helff ich dir lieb mit 17 aide zü tausent gfiter nacht

XIII.

Ein hübsches lied in des Brembergers thon.

Yd 7801 (Sammelb. v. Nagler) St. 70:

Wie wol dem tag, der mir allerminst ist worden kundt,

was grosser eer vnd wirdigkait

an rainen weyben lege.

So ist mir eingefallen in meines herzen grundt,

nun rieten all die sinne mein,

das ich jr eben pflege.

Das ich in kaines handels not

von jrem hayl, von jrem trost

auch nymmer werdt geschayden,

so scheyde vns niemandt dann der todt,

den jren werden frawen leyb,

den kan mir niemant layden,

sy ist mir lieb vnd liebet mir für alle weyb,
Blüm ml, Quellen und Fonehunfen. II. 4
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sy ist mir lieber dann die seel in meinem leyb,

darumb wil ich jp stetter dlener sein,

yete lebt kain maister nit auf erde,

der mir erlayde die frawen fein.

Wölte got das ich were ein Spiegel glaß,

das sieh die meine allerschönste frawe

alltag solte vor mir zieren.

So wer mir wol vnd wer mir ymmer dester baß,

das sy das jr goltiarbes hare

alltag solte vor mir pflanzen [1. schnierenj.

Wer ich ein güldene fingerlein,

vnd das mich mein allerschönste

in jren henden zwüge,

wer ich ein seydens hemmetlein,

das mich die rain vnd die zart

an jrem liebe ß. leibe] trüge,

wer ich ein aychorn prawn vnd sprung jr auf jr schoß,

von rechter lieb sy mich an jr arm schloß,

ich hielß vnd kusts in jr rottes mündtlein,

das nem ich für des Kaisers gut,

vnd solt ich ymmer dester armer sein.

Wol in der etat findt man manchen rotten mundt,

wol vnter jnn allen findt man kaine,

die meiner frawen geleiche.

Von dem das mir die mein am allermaysten ist worden kundt,

die mein die geet jnen allen vor,

das redt ich sicherleiche.

Sy tregt einen rotten mundt,

der ist seligklich geborn,

darzu wil ich mich gesellen,

was sy lacht das ist halber mundt,

das ander wil sy taylen mit,

wer jr darzu gefeilet,

darüber ist sy lügen weiß,

jr herz gezieret nach allem fleiß,
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man spricht im hymel da sey yeder gewert,

wenn ich mein feines lieb ane sich,

so hab ich was mein herz begert.

•:«:

Meißterlieder d. Kolmarer Handschrift hrsg. v. K. Bartsch (Bibl. d.

litt. V. 68, 1862) 8. 507 Nu wol dem tage! alrerst ist mir wol worden

kont ... 2. Die ich vor aller weite ze freuden han erkorn ... 8. Ach herre

got, daß mir die liebe tuot so we! . . .

Mgq 719 Bl. 182*: Von freuden. So magk dem tag do mir von erste

ist worden kont, was hoher ern vnd wirdikeit an reynen frauwen lege . .

.

nur die zwölf ersten Zeilen vorstehenden Liedes. Dann Absatz 2: Vil

hoher freude gibt mir myne aller liebste frauwe . . . Absatz 3: Woille mich
das die vil seldenrich ye wart geborn . .

.

Frdr. Hnr. v. d. Hagen, Minnesinger 1 (1838) S. 836 Str. 4: Wol
mich des tages, der mir alrerst ist worden kunt . . . Str. 2: Wol mich,

dafl diu vil saeldenriche ie wart geborn . .

.

Yd 8811: Zwen hübsch Brem-
|
berger. (Bildchen. — Am Schluß:)

Gedrückt zu N&renberg | durch Jobst Gutknecht. (4 Bl. 8° o. J. Rucks,

des ersten u. letzten leer.) 1. Ich sich an die meines leybes hat gewalt

... 3 Str. 2. Wie wol dem tag ... 8 Str.

8tr. I Z. 2 grosse 4 mir gefallen 5 die freünde 8 heil 15 darumb
so wil 16 yetzt lebt kein meyster nicht auff erden II 2 fraw 6 pflantzen

7 güldene 12 leybe 13 braun 14 jr arme 15 kftsts in jr rosenfarbes

mündlein 17 ermer HI 2 jn . . . kein 5 die mein geet jn 6 glaub ich

9 dazu 13 darüber so ist die schöne lügen weyß 14 darzu jr 15 sey

ein yeder . .

.

Eine ganz verstümmelte Fassung dieses Liedes nach einem Züricher

Sonderdruck von drei Liedern („Zwen hübsch Bremberger" usw. Darin

auch „Es jagt ein frouw ein hirsch") enthält Mgq 709 Nr. 21: Miner

Frouwen roter mundt, der brindt recht Scharlach färb . .

.

Aus dieser Handschrift, die Brentano besaß, von dem sie zu den

Gebrüdern Grimm und sodann zum Freiherrn von Meusebach kam,

stammt die Fassung in

:

Des Knaben Wunderhorn 3,113 Meiner Frauen rother Mund . .

.

Vgl. noch Unlands 8chriften z. Gesch. d. Dichtung u. Sage 4,17.

XIV.
Yd 8581 : Ein Schöner Brember-

|
ger, Wach auff hertz lieb, auß

dey- | nem schlaff, das bitt | ich dich. (Bildchen. — Am Schluß:) Gedruckt

zu Nürnberg, durch | Valentin Neuber. (4 Bl. 8° o. J. Rücks. des letzten

BL leer.)

Wach auf, herz lieb, I

auß deynem schlaff, das bitt ich dich,
4*
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bleyb eyn kleyne weyl mundterhafft,

biß ich dir klag mein kumnier.

Ich bin betrübt,

das ich dich lieb so selten sich,

ein falsche zung hat mich versagt,

das hat getan kein frummer.

Ich merk dz man mich hat versagt,

bringt meinem herzen schwere peyn,

das ich dich lieb muß meyden,

nun sey es Got von Himel klagt,

dz ich mich von der liebsten mein

on allen trost muß scheyden,

feins lieb bleyb fest vn(d) glaub nicht solche wort,

oder Got laß mich leben weder hie noch dort,

wenn ich hab ein falsche ädern an meinem leyb,

die dich herz lieb in vntrew meint,

das sich Gott ewig von mir scheyd.

Ich hab bißher j[
von jugent auf gehöret frey,

wie das scheyden vonn liebes herz

sey ein solchs bitter leyden.

Das sonst nicht mehr
auf diser ganzen erden frey [L sey]

kein solcher kummerlicher [Bl. 2*] schmerz

denn das hartselig meiden.

Welches ich vor mir hab betracht,

biß mir durch leidig mehr jetzundt

ist worden offenbare,

das sie vonn mir scheidet mitt macht,

die aller liebst, die mir wol kundt

mein herz erfrewen gare,

auf ganzer erd kein mensch mir baß gefeit,

darumb hett ich sie mir zu freuden außerweit,

welches sich ganz schwerlich hat vmbgewendt,
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1

I

wie VD8 saget ein alts Sprichwort,

der liebe frewd bringt trawrigs endt.

*
O feynes lieb, Iii

wie gar hast du vergessen mein,

dz du an mir blichest dein trew,

darfür het ich geschworen.

Yedoch so gib

mir des noch half vnd rathe dein,

das durch die alte lieb werd new,

seyd ich dich hab erkoren.

O feines lieb, betracht noch heut

der trew der ich vor kurzer frist

dir genzlich hab versprochen,

ob dir mein junges herz sich frewt,

mein stete lieb vnd trew die ist

au dir noch vngebrochen,

o feines lieb, mit deiner gonst mich lab vnd tröst,

auf das [Bl. 2b] ich werd auti solcher pein erlöst,

darein mich der falsche klaffer bracht hat vn(d) versagt,

feins lieb, muß es gescheyden sein,

so sey es Gott von himel klagt

Ich scheid mit leyd IV
von der herz allerliebsten mein,

der ewig Got beware dich

vor vnglück vnd vor schmerzen.

Geseng dich Got,

du edler Karfunkel stein,

du mein edeler Amatist,

versetzt in meinem herzen.

Geseng dich Got, du schöner Saphir,

du außerweite Keiserin

vn(d) da edler Rubine,

Geseng dich Got, weibliche Zier,

du hast genzlich vmbfangen mein

gemüt, herz vnd sinne,
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geseng dich Gott edler Jacinck klarer Paril,

o frewlein zart ich traw dir ganz halt es in still,

geseng dich Gott starker Magnet vn(d) freund?chafft bandt,

da gleyehest wol dem Vogel gut,

Phenix, der «ich im fewer verjungt.

Vor aller not V
geseng dich Gott tag vnd die stundt,

gesegnet sey deyn goldt- [BL 3*] färbe har,

dein kelen lilgen weyse.

Gesegne Got

dir deinen rosen roten mundt,

gesegnet sey dein rücklein klar,

dein prustlein ziert mit fleyse.

Gesegnet sindt dein sehne weyß hend,

gesegnet sey dein junges herz,

Vernunft, gemut vnd sinne,

dieweyl ich yetzunder elend,

mit trawrigen betrübten schmerz

muß vonn dir scheyden hinne,

edler Schmarack vnd frewlein alles guten werdt,

ich wünsch mich dir vn(d) alles was dein herz begert,

schenk dir zu letz dz liedlin vn(d) dz junge herze mein,

das jetzt vnd ewig bey dir ist,

vnd nimmer kan vergessen dein.

*
Ach herzigs herz, VT

wie muß ich yetzt so bald von dir,

du bist meins herzen freud vnd wunn,

ich het dich außerkoren —
In freud vnd scherz,

das het sich vmb gewendet schier,

klag ich von meines herzen grund,

weh das ich ward geboren.

Seid ich jetzund muß von dir hin,

verlassen dich, o edler hört,

das thut mich [Bl. 8b] warlich krenken,
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doch so bleybt herz, mut vnd sin

bey dir, du außerweiter hört,

darbey thun mein gedenken,

du bist vnd bleybst die aller liebst im herzen mein,

wie wol ich mich verwegen muß der trewe dein,

darumm mein junges herz mir nie so trawrig was,

nu gseng dich Got, mein feines lieb,

ich far gar trawrig hin mein Straß.

*
O wee der angst, VII

o wee des schmerzen vn(d) der grossen not,

darin ich armer jüngeling

mein leben hie muß enden.

Mir ist verwundt

mein junges herz biß auf den todt,

vn(d) ist kein mensch auf diser erd,

der mir solchs leid kan wenden.

Dann die der ich nit wirdig bin,

die aller edelst creatur,

so sie die erd mag tragen,

sie ligt mir stets in meinem sin,

ist aller freundtschafit ein figur,

ich kan jr nichts versagen,

ach herzigs herz, wie lang sol ich in schmerzen sein,

komm mir zu hilf mit trost, o herzigs ein,

dieweil mein todt vn(d) leben genzlich an dir leit,

trost mir mein [EL 4»] seufffczend schweres herz,

durch den der alle sund vergeyt

*
O wee der angst, VIII

o wee des schmerzen vn(d) der pein,

o wee der jemmerlichen stund,

darinn ich ward geboren.

Ich hab dich lieb,

auf erd für alle frewlein fein,

das weiß fürwar nur Got vnd ich,

sol es denn sein verloren —
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So klag ichß Gott vnd ist mir leyd,

das ich dich nicht erkennet han,

es muß mich warlich rewen,

grossere frewd ich nie gewan,

dann so ich war allein bey dir,

glaub mir bey meinen trewen,

komm, grimmiger todt, gib meinem trawrigen leben endt,

sie [L sich] hat hilf, rath vnd aller trost von mir gewendt,

seyd ich vonn der muß sein, die von mir wirdt geliebt,

verfluchet sey die creatur,

die dich, eyniger schätz, betrübt

*
I entsprechend Yd 7801 St. 65 Wach auf feins Heb . .

.

IV entsprechend Yd 8306 „Ich dank dir Fraw* II: Ich acheyd

dahyn . .

.

VII u. VIII entsprechend Yd 8306 O wee der angst ... I u. HI.

XV.
Mgq 719 BL 144":

Brandberger.

Wye woil mir ist das ich solle frolich heben an

vnd clagen mynes herzen leydt,

da« trag ich also sere

Geyn eym frouline, der ich vil dynstes han gethan

tag vnd nacht fruwe vnd auch spat

nach myner synne lere,

Ich hat mich schone zu ir bereyt,

wan tieff jn mynes herzen grünt

da trag ich recht liebe,

ich han jrs offfc vnd dick gesayt

mit stau, mit gane, mit ougen blicke,

des sind myne synne gar trübe,

nuwe groß dich got zart frouline uß wirdikeyt,

hette ich dir vil gedienet, werlich es wer mir leyt,

wanne es ist allessant an dir verlorn,

miner dingte nympst du nit war,

du haiste eyn andern uß erkorn.

*
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Ach her got das ich syne nit genießen kanne,

myner schlechten wise vnd wort

des muß ich dicke entgelten,

Der die nuwen sprnchline fiirt, wol den siecht sie an,

dem ists jn jrera herzen holt,

dar vmb wil ich sie schelten,

Also ist mir von ir gesehen

geyn dem liebste bulen myne,

die hat mich sere betrogen,

das wil ich off die warheyt ghen,

man geheist dir vil vnd laiste dir wenig

vnd hat mich gar verlogen,

vnd wer ir lieb ob aller liebe eyn kränze,

ach schons myne lieb vnd wer de(n) [1. din] lieb gein mir als ganz,

mich hette keyne oder schalke uß dinem herzen triben,

vnser freude wer ewiglich,

vnd wereste stette an mir beliben.

Trat freuline zart dn treiste geyn mir ey(n) schnöden mut,

dn volgeste eyner falschen lere,

das wil ich von dir sprechen,

Habe vrlob frauwe, dine liebe die ist num(m)e gntt,

du haste dich zogen gar von mir,

got helfe mirs an dir rechen,

Du wer myne myn(n)icliches wib,

dine liebe jnne liebe was geyn mir ganz

vnd reynlich gein mir gemessen,

habe vrlob frauwe, dine stolzer lib

dine liebe die ist num(m)e gut,

ich wil dine gar vergeßen,

fryliche die wile ich die warheyt von dir reden solle,

so ist dine liebe gein mir zu allen zyten hol,

ich hoffe ich wolle es nach andern freuline pflegen,

die mir kundent gen gutten troiste,

far hin ich wil mich diner verwegen.
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Vgl. Mcisterlieder d. Kolmarer Hdschr. hrsg. t. K, Bartsch (BibL

d. litt. V. 68, 1862) S. 70 Wie wol mir ist frolich so wil ich heben

an ... 8 Str.

XVL
Zwickau, Rateschulbibi. Sammelb. XXX, V, 22 St. 13: Zwey Newr

schöner
| Lieder ins Schillers hoff thon | vnd ins Saxen knrtzen thon.

(Bildchen. Am Schluß:) Hans Guldenmundt (Nürnberg — 4 BL 8° o. J.

Rucks, des letzten Bl. leer).

1. Zwen Brüder warenn aus schlau ruften laut, Lumpus vnd Lecku 9

waren si genant, Als wir im Büch der kleinen warheyt finden ... 3 Str.

Ein Ander Lied. | im Brenberger thon.

Lieb ißt leydes anfang,

Es stee gleich kurtz oder lang.

Mein müt mich zwingt,

zu dinst singen der frawen zart,

in aller eere ich das thu,

das thüt doch ma[n]chem zoren.

Ob mir gelingt,

darf er mich doch nit neyden hart,

vnd mag er mir nit hören zu,

verstopf er seine oren.

Ich sing der aller liebsten mein,

die mich erfreut in aller weit,

ich hoff jrer genaden,

sy behuet mir mein herz vor pein,

des hann ich mich zu jr geselt,

vnd thü jm doch kein schaden,

die weil er wont alle tag bey jr in dem haufs,

was darf er dan mit mir treyben den seinen straufs,

allzeit so mag er jr wol geben seinen grüß,

vn(d) so er allzeit bey jr ist,

das ich armer emperen muß.

*
Er ist ein dor,

der wenden will der frawen dinst,

ja meint er dz man jn allein

lieb hab für alle manne.
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Ich sprich fiirwar,

vnd steund jhra alle weit zu zinst,

so möcht er woll ein herre sein,

des ganzen reichs ein kröne.

Wer er als weis als Salomen)

vn(d) se die wunder durch ein glaß,

die Alexander wiste,

wer er als schön als Absolon,

vn(d) wer als stark als Samson was,

vn(d) het des Marck-artz liste,

vn(d) kundt als vil als filius [Virgilius?] mit seiner zauberey,

yedoch wolt ich dem schönen Fraylein wonen bey,'

mit seiner zauberey so wert er mir nit ser,

ich sing der aller liebsten heint,

sing ich jr hy in dinst zu eer.

Jr lob ist gar

hoch vber alles lobe schon,

in allen eeren keüsch vn(d) rein,

das ich jr billich singe.

Ich sprich fiirwar,

dz sein maul kein glimpf nit kan,

das er dem zarten frewelein

ein lobe möcht verbringe.

Daru(m)b so thüt er neyden mich,

das ich dem zarten frewle fein

den meine dinst mit teyle,

das ich jr din, das ist billich,

sy ist meins herzen kayserein,

ich wünsch jr glück vnd heyle,

des meinen dinst sy mich ergetzen mag,

daru(m)b wil ich jr dinen auch bey nacht vn(d) tag,

ob es doch manchem jungen man gar ser verschmacht,

dz sol dir heint gesungen sein,

herz lieb zu tausent gutter nacht



Da» Reimsprüchlein , das diesem Bremberger-Gedicht vorängeste Iii

ist, trifft man auch in andern Druckheftchen damaliger Zeit, so Berlin

Yd 8917 zwischen den beiden darin enthaltenen Gedichten: „Lieb ist

layds anfang,
|
Es stee kurtz oder lang." Ferner Weimar 14,6:60* St. 15;

Zürich Gsl K K 1552 8t 24 (gedruckt Basel 1613); in Handschriften,

s. B. Niederrh. Hdschr. v. J. 1574 Bl. 76\ s. Enphorion 9,285; Liefer-

nd»ehr. f. O. Fenchlerin, s. Alemannia 1,27; Hdschr. des A, KrouA, s.

Ztschr. f. deutsche Philol. 37, 512; in Samminngen von Sprüchen und
Sprichwörtern i. B. Werltspröke 1562 BL B. 2*, 1601 Bl. 24*; Beb. Franck

1545; A. Gärtner 1570, 1572 usw. Vgl. noch Jahrbuch d. V. f. niederd.

Sprach!. 8,62; Liederbchl. 1607 Nr. 55; Hil. Lustig von Freudenthal,

Zeitvertreiber Nr. 166.

xvn.

Niederd. Liederbuch Nr. 44:

1. Ick hebbe gewaket eine winter lange nacht>

dartho hefffc my ein schön junkfröuwlin gebracht

mit eren schneewitten brüsten,

dat möchte dem helde gelüsten.

2. Er brüste weren witt und süverlyck,

daran so lede de heldt syuen flyth

unde alle syne sinne,

mit der schönsten wolde he van hinne.

8. Ick quam in einen boemgarden gahn,

dar vandt ick dre schöne junkfröuwlin stahn,

se breken alle dre rosen to einem kränz,

tho einem avendtdanz.

4. De eine de my dat krenzelin bodt,

van bleker farve so was ydt rodt,

van goldt so was ydt ryke,

van perlen süverlyke.

5. De valschen kleffer schlöten einen rädt,

dat Brunenberch gefangen wardt,

gefangen up fryer Straten,

in ein thorn wardt he gelaten.

6. Darin satt he wol söven jähr,

syn kop wardt witt, syn bart wart grauw,
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syn modt begund em tho breken,

oeen wordt konde he mehr spreken.

7. Se leden Brunenberch up einen disch,

se reten en recht wo einen visch,

se nemen em uth syn herte,

dat dede dem helde groth schmerte.

8. Se nemen em uth syn yunge herte fyn,

recht so einen wildenschwyn,

vorweldent in einem peper,

se gewent der schönsten tho ethen.

9. Wat ysset dat ick gegeten hebb,

dat my so wol geschmecket hefffc?

Dat ys Brunenberges herte —
dat dede dem helde groth schmerte.

10. Ys dat Brunenberges yunge herte fyn,

so schenke my den kolen wyn,

schenket in unde gevet my drinken,

myn herte wil my vorsinken.

11. So neme ick dyt up myne leste henfarth,

dat ick Brunenberges syn nicht schüldich wart,

denn reyne küsche leve,

dat konde uns nemandt vorbeden.

12. Den ersten drapen den se drank,

er herte in dusent stücke sprank,

beradt Herr Christ du reyne,

mit dyner gnadt alleine.

Jahrbuch d. V. t niederd. Sprachforschung 26 (1900) 8. 19.

Liederhdschr. des P. Fabricius 1608/8 Nr. 154 (Bolte, Jahrbuch f.

niederd. Sprach/. 18, 1887, S. 59; Kopp, Archiv f. d. Studium d.

neueren Sprachen u. Lit. 117, 1906, S. 247) hochdeutsche Fassung

in 12 der vorstehenden niederdeutschen entsprechenden Strophen.

Yd 9748 Eyn schöner Brember-
|
ger, Ich hab gewacht die liebe

|

lange nacht. | Ein ander Lied, Out Reytter
|
bey dem weyne saß, etc.

(Bildchen. — Am Schluß:) Gedruckt zu Nürnberg, | durch Valentin
|

Neuber. (4 Bl. 8° o. J. Rücks. des letzten Bl. leer.) 1. Ich hab gewacht . .

.

10 Str. — 2. Gut Reytter ... 12 Str.
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Ich hab gewacht ein winter lange nacht,

darzu hat mich ein frewlein bracht

mit jhren weissen prusten,

darnach thet mich gelüsten.

Die fraw was schon jhr hendt die waren weiß,

darauf legt der knab seinen fleiß,

sein herz vnd all seyn sinne,

mit jr wolt er von hinne.

Dem frewlein kamen leydige mar,

wie das jr bul gefangen wer

in einen thurn geworfen,

darinnen gar hart beschlossen.

Darinn lag er wol siben jar,

sein bart war weiß, sein har wardt graw,

sein mund was jm verplichen,

von der lieben abgewichen.

Mann legt den Bremberger auf ein tisch,

schneid jn zu ryemen wie ein fisch,

sein herz gab mann zu essen

der frawen inn einem schwarzen pfeffer.

Hab ich hie gessen das junge herze sein,

so schenket mir ein den külen wein

vnd last mich darauf trinken,

mein herz wil mir versinken.

Den becher satzt sie ann den mundt,

sie trank jhn auß biß an den grundt,

neyget sich gegen der wende,

nam gar ein seligs ende.

Der vns das lied von newem saug,

ein reuters man was er genant,

dann jm hat misselungen,

ist vmb seyn bulen kummen.

Du junger knab mich recht versteh,

von bulschafft kumbt groß ach vnd wee,

bringt manchen vmb sein leben,

sein seel der hell wird geben.
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I

Da muß sie bey den Teufeln sein,

vnd ewig leyden schwere pein,

ist von Gott abgescheiden,

von himelischen frewdcn.

Nach diesem 11eftchen in Des Knaben Wunderborn IV (hrsg. v. Erk

1854) 8. 41 unter Weglassung der beiden letzten , in der Tat störenden

Strophen. Die drittletzte könnte gleichfalls wegbleiben.

Graßliedlin Nr. 13 Mann legt den Brandenburger auflf einn tisch

. . . 4 Z.

Antw. Liederb. 1544 (Hoffmann, Horae Belg. XI 8. 120) Nr. 81 Het
is gheleden iaer ende dach ... 6 vierz. Str.

Unland, Volksl. Nr. 75; vgl. Schriften z. Gesch. d. Dichtung u. Sage

2,325 ; 4,66— 72 u. ö. — Simrock, Volksl. (Die deutschen Volks-

bacher 8, 1851) 8. 14 Brennenberg. Die falschen Klaffer schlössen einen

Rath ... 8 vierz. Str. - Mittler 8. 6 Nr. 2 Ick hebbe gewaket eine

winterlange nacht ... 12 Str. — R. Frh, v. Liliencron, Volksl. um 1580

S. 94 Nr. 30. - Böhme, Altd. Liederb. Nr. 23 - Liederh. I 8. 356 Nr. 100.

Nieuwe Werken v. de maatsch. d. nederl. letterkunde te Leiden, D.

6 (1844) 8. 289-98 Romance van Brunenburch, medeged. d. Mr. L. P. C.

van den Bergh: In eenen boemgaert quam ic ghegaen. . . 18 vierz. Str.

Willems, Oude vi. liedereu (1848) 8. 135 Brunenborch. In een boom-

gaert quam ic ghegaen ... 21 Str.

Duyse, Het oude nederl. lied I (1903) 8. 198 Nr. 35.
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Von demselben Verfasser erschienen noch folgende durch

jede Buchhandlung zu beziehende Werke:

Deutsches Volks- und Studentenlied in Torklassischer Zeit,

Berlin 1899. M. 6.—

Eisenbart im Leben und Im Liede. Berlin 1900. M. 1,80.

Etn Stränßchen Liebesbiflten, im Garten deutscher Volks-

dichtung gepflückt. Leipzig 1902. M. 2,50.

Volks- und Gesellschafts-Lieder des 15. und 16. Jahrhunderts.

(Deutsche Texte des Mittelalters. Hg. von der KgL preuß.

Akademie der Wissenschaften. Bd. 5). Berlin 1905. M. 7,60.

Ältere Liedersammlungen. 1. Sächsisches Bergliederbüchlein.

2. Der Frau von Holleben (geb. von Normann) Liederhand*

schrift. (Beiträge zur Volkskunde. Heft 4). Leipzig 1906.

M. 4,50.

Balhorn. (Lübecker

1906. M. 1,50.

i 1528 bis 1603). Lübeck

Druck Ton II««.; A in Leipzig.
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Rudolf Ludwig Verlag, Wien IV, Weyringergasse 37.

~l- -!>\. ^iT

R T.

Ich beehre mich anzuzeigen, daß in meinem Verlage folgendes

neue Unternehmen erscheint:

Quellen und Forschungen

zur deutschen Volkskunde.

Herausgegeben von

33. K. Bltlmml.

Rastlos strebt die deutsche Volkskunde vorwärts, eine große

Zahl von Vereinen hat sich in Österreich, Deutschland und der

Schweiz deren Pflege zur Aufgabe gesetzt und zahllose Artikel und

Aufsätze in den Vereinsorganen, in schöngeistigen und Tagesblättern

geben von dem Eifer Zeugnis, mit welchem man dieser Aufgabe

mehr oder minder gerecht wird.

Die Zähigkeit und Arbeitsfreudigkeit, mit denen man allerorten

dem Volksleben und seinen Regungen nachspürt, die Jugendkraft

selbst, welche in diesen Bestrebungen liegt, rechtfertigen wohl die

Erwartung, daß nunmehr, dem Beispiele anderer Wissenschaften

und Disziplinen folgend, auch die Zeit gekommen sei, wo die

deutsche Volkskunde sich ihre eigenen „Quellen und Forschungen"

schaffe, die eine Heimstätte werden für alle jene Arbeiten, die für

Zeitschriften zu umfangreich sind, um unzerstückelt wiedergegeben

werden zu können, für Arbeiten, die Neues an Quellen oder an

neuen Forschungsergebnissen zutage fördern. Es soll keine Schule

hier zum Worte kommen, jeder, der in strenger Wissenschaftlichkeit
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und Sachlichkeit etwas zu sagen hat, sei uns willkommen, denn nur

so ist eine ruhige Weiterentwicklung möglich, nur so dienen wir

der Sache.

In Vorbereitung befinden sich: Zur nordgermanischen
Sagengeschichte. Von R. Kralik.— Studien zum deutschen

Volkslied. I. Vom Herausgeber. - Deutsche Volksschau-

spiele aus Ungarn. Von A. Depiny. - Studien zur
deutschen Volksmusik. I. Von R. Zoder.

Wir gestatten uns auf dieses Unternehmen, dessen einzelne Bände

den Umfang von 8—15 Druckbogen erreichen werden, aufmerksam

zu machen und schon jetzt um gütige Unterstützung durch Be-

stellungen, die in jeder Buchhandlung oder direkt an uns erfolgen

können, zu bitten.

Vorliegender Prospekt entspricht dem Format, Papier und den

Lettern der Publikation. Der Verleger hat es sich zur besonderen

Aufgabe gemacht, nur vom buchtechnischen Standpunkt aus einwand-

freie Ausgaben zu veranstalten.

Neben den »Quellen und Forschungen zur deutschen Volks-

kunde" beabsichtigen wir noch eine weitere Serie herauszugeben,

welche gleichfalls volkskundliche Themata in wissenschaftlicher Form

behandelnd, als Privatdruck in beschränkter Auflage nur nach

Maßgabe der einlaufenden Bestellungen gedruckt werden soll.

Ausführliche Prospekte hierüber stehen über Verlangen zu Diensten.

Hochachtungsvoll

Rudolf Ludwig Verlag,

Wien IV, Weyringergasse 37.
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Erschienen ist:

Band I.

Heitere Volksgesänge aus Tirol.

Tisch- und Gesellschaftslieder.

Mit Melodien.

Im Volke gesammelt und zusammengestellt von

Franz Friedrich Kohl.

F. F. Kohl, der sich um die wissenschaftliche Erforschung des

Tirolerliedes bedeutende Verdienste erworben hat, bietet hier den

ersten Teil einer umfangreichen Sammlung von Spott- und Scherz-

gesängen aus Tirol, die sowohl vom kulturhistorischen, als auch

vom volkspsychologischen Standpunkte aus hochwichtig und wertvoll

sind. All der tolle Obermut, all die sprühende Lebenslust, die dem

Älpler innewohnt, bricht hier mit elementarer Gewalt hervor und

scheut auch vor Derbheiten nicht zurück. Die Weiber, die Männer,

die Handwerker, alles was nur irgendwie die Spottlust herausfordern

kann, muß herhalten und wird durchgehechelt Eine ganz neue

Seite der Volksdichtung, die wir in solcher Vollständigkeit noch

nicht beisammen hatten, tut sich vor unseren Augen auf.

Im Drucke befindlich:

Band II.

Brennenberger Gedichte.

Von Artur Kopp.

Die Herzmäre, deren Bearbeitungen Oaston Paris und H. Patzig

ihre Aufmerksamkeit schenkten und die durch Uhlands Castellan

von Coucy den weitesten Kreisen bekannt wurde, erfährt durch

vorliegende Arbeit Prof. Dr. A. Kopps neuerliche Beleuchtung.

Im Deutschen ist es die Geschichte vom Ritter Brennenberg, welche

die Herzmäre vorstellt, und Kopps Arbeit ergänzt und erweitert

unsere Kenntnisse auf Grund ungedruckten Materials bedeutend.

Er stellt das Geschichtliche über Ritter Brennenberg ins richtige Licht,

macht dessen Zusammenhänge mit der Herzmäre klar und druckt

schließlich die bisher bekannten Brennenberger-Gedichte nach

fliegenden Blättern ab.
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es
(im

Bestellschein *

Kuvert als Drucksache

Bei der Buchhandlung von:

...bestelle ich:

ex. Heitere Volksgesänge aas Tirol

gesammelt von F. F. Kohl, geheftet Mk. 6.—

- ex. Brennenberger Gedichte

von Artur Kopp, geheftet Mk. 2.-

und bitte um Zusendung des Werkes sofort nach Fertig-

stellung unter Nachnahme des Betrages.

Name:..

Adresse:

Ein Exemplar Ihres Prospektes empfehle ich Ihnen zu senden an:
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Frau

Therese Wolfram

von ihrem Schwiegersohn gewidmet

Franz Friedrich Kohl.
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Vorrede.

Der Verfasser erhielt vor Jahren von Herrn A. Baumgartner,
Schulleiter in Alpbach, die Texte zu einer größeren Zahl alter

Hochzeitsgesänge aus dem Pustertale. Es gelang ihm auch von
der Mehrzahl derselben die Weisen, zum Teile in volkstümlicher

Harmonisierung, aufzutreiben. Auch aus anderen Teilen Tirols

brachte er Hochzeitslieder zustande. Da es leider Tatsache ist, daß
die Sitte, bei Volkshochzeiten Lieder mit Bezugnahme auf das

Brautpaar und dessen »Ehrentag* zu singen, im Erlöschen begriffen

ist, so entstand bei ihm der Wunsch, diese Art Volksgesänge in

einer Sammlung vereinigt zu sehen.

Das jüngst ins Leben gerufene, prächtige Unternehmen des

hervorragenden Volksliedforschers und ersten Volksliedliteraturkenners

in Österreich, E. K. Blümml und dessen Verlegers Rud. Ludwig,
die Herausgabe der „Quellen und Forschungen zur deutschen Volks-

kunde*, ermöglichte nun dem Gefertigten, die aufgesammelten Tiroler

Hochzeitsgesänge und Trauungsbräuche zu veröffentlichen. Bisher

bestand in Österreich, außer den auf Deutschböhmen beschränkten

Hauffen'schen „Beiträgen", kein Sammelunternehmen, das in der Lage
oder bereit war, zusammenfassende Arbeiten in größerem Umfange
aufzunehmen. Durch zentralisierende Unternehmungen ist der wissen-

schaftlichen Sache im allgemeinen mehr gedient als durch muster-

kartenartige Zeitschriften mit kleinen Notizen und Artikelchen.

Durch die Veröffentlichung ist auch die Möglichkeit beseitigt,

daß diese vom Verfasser im Volke gesammelten Gesänge einmal auf

Nimmerwiedererstehen in einem Archiv begraben liegen. Die Heraus-

gabe mag einmal zum Materiale für die geplante umfassende, streng

wissenschaftliche Behandlung des Tirolerliedes gehören.

Von mehreren Seiten angeregt, entschloß sich der Verfasser,

den Hochzeitsliedern eine Anzahl Volkstänze, wie sie vor Jahr-

zehnten in Kastellruth noch üblich waren, Hochzeitsreimereien
und eine größere Anzahl von Hochzeitsschilderungen beizu-

geben. Die letzteren ergänzen und erweitern das Bild, welches

wir durch die bisher veröffentlichten Beschreibungen von der Tiroler

Volkshochzeit gewonnen haben. Auch wurde die Gelegenheit wahr-

genommen, die tirolische Primizfeier, deren Gebräuche zum Teile

der Volkshochzeit entlehnt sind, als Hochzeit im weiteren Sinne auch
in das Werk aufzunehmen.

I
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X Vorrede.

Allen Freunden und Bekannten, sowie den Leutchen aus dem
Volke, welche zum Zustandekommen des Buches irgendwie bei-

getragen, vorzüglich denen, welche Mitteilungen über Hochzeits-

gebräuche gemacht haben, entbiete ich Dank und Gruß. Es sind dies:

Fräulein Anna Aigner in Abfaltersbach; Hr. A. Baum-
gartner, Lehrer in Alpbach; Michael Baumgartner in Nieder-

rasen; Josef Blachfelner, Bürgerschullehrer in Wien, FrL Toni

Durnwalder in Toblach; FrL Maria Eder in Hochfilzen; Frau
Barbara Erharter, Wirtin auf der hohen Salve im Brixentale;

Hr. Dr. Jakob Erlacher, Arzt in Sand in Taufen; Konrad Fisch-
naler, Kustos am Ferdinandeum in Innsbruck; Josef Kiniger,
Schulleiter in Sexten; Josef Kirchmair, Schulleiter in Mais;

AI. Köll in Innsbruck; Hans Köll, Kooperator in Arzl bei Imst;

Karl Köll, Bildhauer in Innsbruck; Karl Kuppelwieser, Schul-

leiter in Hochfilzen; Prof. Vinc. Lavogler in Innsbruck; Frau
Hanne Lang, Steuereinnehmersgattin und Heinrich Lang, Steuer-

einnehmer in Klausen; Frau Lina Lipp, Professorsgattin in Innsbruck;

hochw. Hr. Ludwig Moser, Kurat in Katharinenberg im Schnalser-

tale; Frau Anna Ob ri st, Bauerin in Abfaltersbach; Franz O brist,

Bauer in Abfaltersbach (f 1907); Frau Emma Pechlaner, Professors-

witwe in Innsbruck; hochw. Hr. Nikolaus Pfaf fstaller, Kooperator

in St. Nikolaus in Ulten; Isidor Plankenstein, Lehrer in Stein-

haus im Ahrntale; hochw. Hr. AI. Pramstrahler, Benefiziat in

Feldthurns; Dr. Karl Proßliner, Rechtsanwalt in Bilin; Ludwig
Proßliner, Besitzer des Bades Ratzes a. Schiern; Frl. MizziPsenner,
Postoffiziantin in Bozen; hochw. Hr. Gilbert Rabensteiner, Kooperator

in Völs am Schiern; Frau Anna Rafi, Kranzlbinderin in St Johann
in Tirol; Hr. Alfons Seeber, Lehrer in Luttach im Ahrntale; Josef

Stallbaumer, Müller in Abfaltersbach; Rudolf Stolz, Maler in

Bozen und Josef Taschler in Toblach.

Besonderen Dank sage ich aber meinen Freunden Josef Reiter,
Direktor des Mozarteums in Salzburg und E. K. Blümml in Wien.
Ersterem für die Durchsicht und Ausführung der Liedersätze, für die

Einrichtung der Hochzeitstanze und die Korrektur des musikalischen

Teiles, letzterem für mannigfache Anregungen, Beistellung von Literatur

und Mitarbeit bei der Textkorrektur. Ebenso meiner Frau Angela Kohl
herzlichen Dank für Hilfe und Unterstützung.

Das Werk begleitet mein Wunsch, es möge besonders in Tirol

Verbreitung finden und beitragen, daß mein Heimatvolk auf seine

Hochzeitsgebräuche noch einen Wert lege. Oder sollten sie wirk-

lich einmal jener Freudelosigkeit des Volkes zum Opfer fallen, die

gleichbedeutend mit seiner Proletarisierung wäre?

Wien, im Jänner 1908. Franz Fr. Kohl.
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A. Religiöse Hochzeitlieder.

(Hochzeit-Kirchenlieder.)

1. Blick' mit sanfter Huld hernieder!

1. Bück' mit sanfter Huld
nieder,

Jesu, heut' auf den Altar,

Als das Haupt auf seine Glieder,

Auf diea neuvermählte Paar,

Das der Priester eingesegnet

Durch das heil'ge Sakrament,

Mach', daß ihnen nichts begegnet,

Was ihr Herz bedrücken könnt'!

2. Stärke sie in den Beschwerden,

Tröste sie in Traurigkeit,

Gib dem Brautpaar hier auf Erden,

Was im Eh'stand wohlgedeiht:

Einer Rachel sanfte Liebe,

Der Rebekka weisen Sinn,

Sarahs treue Herzenatriebe

Und des Tugendlohns Gewinn!

3. Gib, o Jesu, deinen Segen,

So wie einst zu Kana dort,

Daß sie glucklich leben mögen
Heut' und allzeit immerfort!

Ja, du wollest sie stets leiten

Auf der Tugend schönen Pfad,

Wie der Engel einst vor Zeiten

Den Tobias g'führet hat.

Durnholz im Sarntale. — Mitgeteilt vom hochw. Herrn Nik. Pf äff-
staller, Kooperator in St Nikolaus in Ulten.

Blüm ml, Qnslltn und Forschungen. III. 1

4. O, ihrBrautleut', flehtumStärke,

Daß Gott euch mit seiner Gnad'

Unterstütz' bei jedem Werke,

Das ihr zu verrichten habt!

Hart zu tragen ist die Bürde,

Der ihr unterworfen seid,

Aber schön ist eure Würde,

Wenn ihr dieser treu verbleibt.

5. Du hast Lieb und Treu ver-

sprochen

Deiner Braut, o Bräutigam,

Halte jetzt auch ungebrochen

Deine Pflicht wie Abraham!

Auch, o Braut, du sollst gedenken.

Wie einst Sarah hat getan,

Ihm ein treues Herz zu schenken

Und zu lieben deinen Mann!
6. Stärk', o Gott, in Kreuz und

Leiden

Mit Geduld die Brautperson',

Schick' in Trübsal Trost

Freuden,

Wie du einst mit Job getan!

Schenke ihnen Glück und Segen

Durch die ganze Lebenszeit,

Auch zugleich ein langes Leben

Und hernach die Himmelsfreud'

!

und
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2. Da heilte erscheinet ein fröhlicher Tag.

1. Da heute erscheinet ein fröhlicher Tag,

So merket ihr Brautleutf, was Paulas euch sagt:

Der Eh'stand ist heilig, ein groß* Sakrament,

So wird's von der christlichen Kirche erkennt

2. Gott selbst schuf den Menschen im Anfang der Welt
Und hat ihm die Eva zur G'hiifin besteilt.

Er sagt: „Ihr sollt bleiben einander getreu

In Arbeit und Leiden, bis euch der Tod scheid't."

3. Wer immer den Eh'stand jetzt antreten will,

Der soll nicht vergessen, was Gott ihm befiehlt;

Er soll dafür sorgen, daß Gott und sein Eeich

Auf Erden erkannt und gesucht wird zugleich.

4. Zum Trost Gott auch jenem den Segen verspricht,

Der in diesem Stande erfüllt seine Pflicht,

Und der sein Kreuz traget mit steter Geduld,

Im Leid nicht verzaget, hofft auf seine Huld.

5. So geht in Gott's Namen nun bin zum Altar,

Gott füg* euch zusammen wie's erst' Ehepaar;

Er gcb' euch den Segen mit mildreicher Hand,

So bleibet zufrieden in euer*m Eh'stand

!

6. Doch rufet mit Eifer zu Gott um die Gnad',

Die er frommen Bitten versprochen schon hat;

Dann wird euch begleiten sein Engel nach Haus,

Die Sünd' und das Unglück wird weichen daraus.

Schlaiten im Iseltal. - Handschriftlich. 1805-17.

8. Daß der Eh'stand sei zu ehren.

1. Daß der Eh'stand sei zu ehren,

Kann man leicht aus dem bewähren,

Weil zu Anfang dieser Welt

Gott, der alles weiß, regieret

Und zu seinem Zwecke führet,

Solchen selbst hat eingestellt.

2. Da dem Adam war gegeben

Samt dem Wesen auch das Leben,

Ward er in das Paradeis

Übersetzt, es zu beschauen

Und in Zukunft anzubauen

Durch sein' Arbeit, Sorg* und Fleiß.

3. Als Gott aber hat gesehen,

Daß es gut nicht würde gehen,

Wenn der Adam blieb allein,

Sprach er: „Laßt uns auch gestalten

Eine, die in dem Verwalten

Könne ein' Gehilfin sein."

4. Derohalben er verschüfe,

Daß der Adam sanft einschliefe

Und dalag in süßer Ruh.

Da nun dieser sich nicht rühret,

Sein Vorhaben Gott ausführet

Und geht alsobald hinzu.
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5. Seht mit seiner A 1 1 machtahande

Ein Kunstwerk bringt er zustande

Und er schuf das erste Weib;

Nicht aus schlechtemLeim derErden,

Aus der Rippe muß sie werden,

So er nahm aus Adams Leib.

6. Dieses Weib da er vorstellet

Und dem Adam zugesellet,

Sprechend: „Wachset, euch ver-

mehret.

Dieser Erdkreis euch gehöret,

Euren Kindern, eurem Stamm 1"

7. Aus dem, werte Hochzeitsleute,

Lernet recht zu schätzen heute

Jenen Stand, den ihr itzt sucht,

Der schon dort hat angefangen,

Eh' der Adam sich vergangen

Bei verbotner Baumesfrucht.

8. Wer ist aber, der erklare,

Wie hoch sei des Eh'stands Ehre,

So die Kirch' ihm zuerkennt,

Nachdem Christus ihn erwählet,

Daß er werde beigezählet

Denen sieben Sakrament'?

9. In der Eh' gibt es zwar Freuden,

Doch gibt es auch viel zu leiden,

Welches euch betrüben wird;

Da müßt ihr nicht gleich verzagen,

Sondern miteinander tragen,

Was der Eh'stand mit sich fuhrt.

10. Hört! Ich warne itzt euch beide,

Hütet euch vor Haß und Neide,

Vor der Untreu, Eifersucht;

Alles, was anreizt zu Sünden

Und wasZwietracht könnt' anzünden,

Dieses fliehet und verflucht!

11. Beisammen in dem Frieden

lebet

Und nach wahrer Tugend strebet,

Auf Gott eure Hoffnung baut;

Richtet allzeit eu'r Gemüte
Zu der Vorsorg seiner Güte,

Auf sein' Hilf allein vertraut!

12. Sollt' euch Gott auch Kinder

geben,

Sorget, daß sie christlich leben,

Fleiß und Müh', ach, sparet nicht!

Geht voran in allen Arten,

Mahnt mit gut' und scharfen Worten,

Wie es fordert eure Pflicht!

Pustertal. (Niederrasen.)

4. Es lebe hoch der Bräutigam!

Feierlich.

•<i 1
1

'

1 «rr r * *
*

'

'

1 . Es le - be hoch der Bräu - ti - gam, es le - be hoch die

1*
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Braut mit Nam'! Er - le - be, neu -es E - he -paar, de* Hira-meL«
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Glück recht vie - le Jahr* In Lie-be und in Ei - nig-keit, voll
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Kreu2 und Leid, bis euch der Tod einst kommt und scheid't, euch
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trennt und scheid't! Gott ge - be dar das Hirn - mel-reich,
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Hirn - mel - reich zum Loh - ne bei -den doch zu - gleich!

—

*

i 4 J

2. Dem Höchsten stimmt ein

Danklied an,

Denn seine Fügung hat's getan,

Bringt ihm das ganze Leben lang

Ein' Dank-, ein» Lob-, ein' Preis-

gesang,

Denn, was sein Wille immer tat,

Das ist unendlich weis* und gut
Er ist so gut, so liebevoll

Und stets bedacht für unser Wohl

;

Wer auf den Herrn recht fest ver-

traut,

Hat nicht auf eitlen Sand gebaut

3. So lebet fromm in Einigkeit,

Dies bringet euch Zufriedenheit,

Dies ist der Schild im Mißgeschick

Und bringt euch Segen, Heil und

Glück;

Die Sünde scheuchet von euch fort!

Sie bringet Unglück hier und

dort,

Die Tugend nur allein beglückt

Schon hier auf Erden und ent-

zückt

Der Herr streckt seine Vaterhand,

Er segnet einen solchen Stand.

4. So geht im Namen Jesu hin

Und schenket ihm eu'r Herz und

Sinn,

Beginnt den neuen Lebenslauf

Und blicket heut' zu Gott hinauf 1

Vertraut auf ihn mit Zuversicht,

Gewiß der Herr vergißt euch nicht!

Wenn euch schon Müh' und Trübsal

droht,

Er kennt und hilft euch in der Not
Seid dankbar, wenn er nimmt und

gibt,

Er suchet jene, die er liebt!
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5. Der Segen Gottes sei mit euch! Die sollen in spätem Alter Freude l

)

euch fromm und tugend-

reich!

Und ihnen Freud' und Stütze sein ;

Und nimm nach diesem Lebenslauf

Dies wünschet froh der Gäate Schar Einst sie zu dir im Himmel auf!

Und legt die Bitten am Altar.

Gott segne reichlich ihr Bemühn, ») vielleicht: später sie erfreu'n.

Laß ihnen fromme Kinder blühn!

Pustertal. (Niederrasen. - Handschriftlich.)

5. Es schlössen, Herr, mit Herz und Mond.

4-

x 1: I I I

.rtT^TfS'Mt '

P ff r
1. Es schlos-sen, Herr, mit Herz und Mund die neu-en Gat-ten

"LA
i- , f=- . » P » «1 * 0—

1

5

ih - ren Bund, und sie be-stä-tig-ten die Pflicht jetzt hier vordeinem

r—

r

(PH
An-ge-sichtjetit hier vor dei - nom An

i

f
Sicht.

h I

jetzt hier vor dei-nem An- ge- sieht.
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2. Mit Gnade schau' auf sie herab,

Daß sie zusammen bis ins Grab

4. Und drückt sie dieses Lebens

Verträglich, freundlich, gleichge- So tröste, so regiere sie,

sinnt,

:Vor allem gottesfürchtig sind.:)

3. Laß' sie sich lieben inniglich,

Doch über alles, Vater, dich!

Laß' sie in ihrem Stande rein

|: Und keusch in Wort und Werken
sein. :|

Daß jeder an dem schweren Tag

|: Des andern Bürde tragen mag. :|

5.Wenn einst derTod sie trennet 1
),

O, dann sieh ihre Tranen an,

Und bring sie wieder höchst er-

freut

j: Zusammen in der Seligkeit. :|

*) wohl: Tod eins führt davon.

Hochfilzen. — Handschriftlich. (Die Harmonisierung des Liedes soll

vom Lehrer P. Schiechtle in Scheffau stammen.) — Vermittelt durch
Herrn Karl Kuppelwieser, Lehrer in Hochfilzen.

6. Geschlossen ist der Bund der Trene.

G " G ¥ ¥ ¥
*V* Va* V

1. Ge-schlos-sen ist der Bund der Treu-e auf e - wig, Bräu-ti-gam und

Braut! Das Sa - kra-roent gab ihm die Wei-he, ihr seid ein-

*—5L^^^^ * J| J*
I I

D 7 G D'

an - der an - ge - traut, ihr seid ein - an - der an - ge - traut.

3. Vergiß, o Bräutigam, die Stelle

Des Altars nie in keiner Zeit,

Wo du die Braut mit Leib und

Seele

j:Vor Gottes Angesicht gefreit.:)

2. Auf daß dies Werk in Gott

beginne,

Gesegnet war das £heband,

Ihr gabt mit frommem lieben Sinne

|: Einander 's Herz, den Ring, die

Han<L:|

4. Und Braut, auch du verlier' die Stunde

Der Trauung nie aus deinem Herz,

Denk', daß das Ja aus deinem Munde
|:Für ihn erscholl in Glück und Schmerz. :|

Hochfilzen. (Vermittelt durch Herrn Karl Kuppelwieser, Lehrer
in Hochfilzen.)
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Mäßiges Zeitmaß
mf

Riii^e.

1. Ge - wech-selt sind die Äin - ge und ge - ge - ben

nfF I 1 i> fl J^J 1 J J J J

Ell—IX—

i i i

Wort und Hand, um bei-de II er zen schiin - ge sich der Lie-be

t^TrVTTTTjrrrrTT
treu - es Band! Gott seg- ne die-ses E - he-band und führ» es

J J J J J L
U m 1 *

f
segn' dies Eh' - band führt

durch dies Pü-ger-land, das sich dir heu-te stel - let dar zur

mmt=*=t

durch'» Pil - ger - land.
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Trau-ung her bei dem AI - tar! Des Himmels reicher Se-gen

^: ^ J i i n ' J J J

m

g,-f_Lm

soll stete woh -nen un- ter eu-rem Dach, es ge - he bei - den

III , J J J J J J I

d 2 ' J 4 > d d d d d
i im

r r r p

herz - lieh wohl und Frie - de folg* euch nach! Eis wün- sehen

euch das Be - ste, ihr Braut-leut', al - le Oft - ste und
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mm r
' 1

r r r Cr ' f
bit-ten Je-sum am Al-tar, daß die-ses wer - de wahr.

J i i J n j.

2. Gleich Lilien und Rosen,

Rein und herzig, gut und schön,

Euch Kinder sollen sprossen

Und mit euch durchs Leben gehn.

Gott, läßt du ihnen Kinder blühn,

Hilf ihnen christlich sie erziehn,

Daß sie so fromm, wie Engel rein

Und sie im Alter dann erfreun.

Und gibst du ihnen Kreuz und Müh'
Zur Bürde auf den Lebenspfad,

So sende ihnen spät und früh

Zu Hilfe deine Gnad'. —
Es wünschen euch das Beste usw.

8. O Gott, auf gleiche Weise,

Wie du dort das erste Paar

Schon einst im Paradeise

Seg'ntest, das voll Unschuld war,

Als du die Eva hast zur Braut

Dem Manne Adam anvertraut. —
Nimm diese zur Gehilfin hin

Und liebe sie mit Herz und Sinn,

Verlas»' sie nie in Müh' und Not
Und bleib' bei ihr bis in den Tod

;

Lebt friedlich und in Einigkeit,

Bis Gott der Herr euch scheid't! —
Es wünschen euch das Beste usw.

4. Wie du die Eheleute

Wunderbar gesegnet hast,

So segne diese heute!

Jesus, sei ihr Hochzeitsgast,

O, ladet ihn zur Hochzeit ein!

Und wenn eu'r Herz von Sunden
rein

So ist er mitten unter euch,

Beglückt und segnet beide euch.

O Jesus, laß dies neue Paar

Zufrieden leben viele Jahr*

Und nimm sie nach dem Lebenslauf

Zu dir im Himmel auf!

Es wünschen euch das Beste usw.

Pustertal. (Niederrasen. — Durch Herrn Ant. und Michael Baum-
gartner.)

8. Gott, erteile deinen Segen!

1. Gott, erteile deinen Segen

Diesen Brautpersonen hier,

Daß sie friedlich leben mögen
Und dir dienen für und fürl

Leite sie in diesem Stande,

Liebster Gott, verlas«' sie nicht,

Stärke das geschloßne Bande,

Bis der Lebensfaden bricht!

2. O, wirwünschen tausend Glücke,

Neuversprochnes Hochzeitspaar!

Alles, was der Himmel schicke,

Was euch lieb und ang'nehm wär\
Stets gesund und langes Leben
Wollt* Gott geben jederzeit;

Vivat, ihr sollt freundlich leben

Hier in dieser Zeitlichkeit!
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3. Fröhlich sollt ihr hier anfangen

Diesen heil'gen Stand der Eh',

Und von Gott all' Hilf erlangen,

Daß es allzeit glücklich geh'. .

Niemals sollt ihr ench betrügen, 1
)

Auch sollt ihr Gott allzeit lieben,

|:Um sein' Hilfe rufen an. :|

4. Bräutigam, halt' dein Ver-

Bleibe deiner Braut getreu,

Diese Wort' tu' niemals brechen,

Ihr ein milder Eh'mann sei!

betrüben.

Deine Braut wollst allzeit lieben,

Laß kein'Feindschaft schleichen ein

;

Bräutigam tu's nicht betrüben,

Laß sie dir empfohlen sein.

5. O, Maria, voll der Gnaden,

Du woll'st dich auch stellen ein,

Heut' bei diesen Brautpersonen,

Schließ' sie in'n Schutzmantel ein!

Laß sie deine Hilf erfahren,

O, Maria, süß und mild,

Schütze sie von allen (^fahren,

Bleibe ihnen Schutz und Schild!

Ahrntal. (Durch Herrn Dr. J. Erl acher in Sand in Taufers und
Herrn Lehrer J. Plankenstein in Steinhaus.)

9. Gott hat schon in dem alten Bund.

1. Gott hat schon in dem alten

Bund
Den Ehstand eingesetzt,

Und will, daß er zur heut'gen Stund'

Noch bleibe unverletzt,

Daß ihr sollt den Stifter ehren,

Ihm zulieb die Welt vermehren,

Vermählet und doch keusch und rein

Euch selbst Gehilfen sein.

2. Jesus im Neuen Testament

Hat diesen Stand erhöht

Zu einem wahren Sakrament,

Wie's in der Bibel steht,

Daß ihr eure Standespflichten

Um so leichter könnt verrichten,

Daß die Kinder nicht wie Kain,

Sondern wie Abel sein.

3. Wie Christus seine Kirche liebt

Und ihr getreu steht bei,

Wie Christus selb' euch nie be-

trübt,

Sein Kirch' sie ist getreu,

Handschriftlich — Schlaiten im

So sollt ihr getreulich lieben,

Euch einander nie betrüben.

Paulus sagt: „Bis an das End'

Sei groß dies Sakrament!"

4. Wenn auf d' Kirch die Höll'

aufprellt,

Doch nie zugrunde geht;

Unmöglich das zusammen fallt,

Was so auf Felsen steht.

Eh'leut nur zusammen haltet,

In der Liebe nicht erkaltet,

Drückt euch schon ein Kreuz und

Leid,

Gott schickt bald bess're Zeit!

5. Endlich, o liebes treues Paar,

Wir wünschen euch viel Glück,

Und bitten, daß Gott viele Jahr'

Euch seinen Segen schick
1

;

Dann nach langem, langem Leben

Woll' er euch den Himmel geben,

Binden eure Händ' aufs neu'

Und ewig bleibt's dabei.

Iseltale. Hochpuatertal. 1805-17.
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10a. Gott segne das geschloßne Band! u Ehesegen*.)

Feierlich.

J k—i ^ N—K 1 . , fj /3^
1. Gott seg - ne das ge- schloß -ne Band am hei - Ii - gen AI-

C' C
tar, und lei-te durch das Pil-ger-land dich neu-es E-he-paar.

2. So bitten alle, alle wir:

„Gott, höre unser Flehn

Und laß es euch auf Erden hier

Nach Herzenswunsch ergehn!"

3. 0 Braut, sei sanft als wie ein

Lamm,
Fromm, züchtig und voll Fleiß!

Mit Liebe führ', du Bräutigam,

Sie auf der Lebensreis' I

4. Dann gebe Gott mit Vaterhuld

Stets Segen in der Eh'

Und stärk* mit Trost euch und

Geduld,

Drückt euch so manches Weh.

5. Gott laß euch fromme Kinder

blflhn,

Die euch noch spät erfreu'n,

Laß euch sie christlich auferziehn

Und fromm wie Engel sein.

6. Er schütze euer Feld und Haus,

Daß euch kein Unglück drück',

Rings streu' er seinen Segen aus

Und geh* euch Heil und Glück!

7. Mit seiner Gnade krön' er euch

Und schenk' euch viele Jahr',

Und ruf euch sanft ins Himmel-

reich,

Euch, liebes Ehepaar!

Telfs (durch Herrn J. Schweinester, Schulleiter). — Hochfilzen
handschriftlich, 1865. — Durch Herrn Karl Kuppelwieser 1907).

10 b. Gott

(Nach der Einsegnung.)

2. O Braut, sei sanft als wie ein

Lamm,
Unschuld in Wort und Tat!

Mit Liebe fuhr', o Bräutigam,

Sie auf dem Lebenspfad!

Dann geh' euch Gott voll Vaterhuld

Stets Segen in der Eh',

Stärk' euch mit Trost und mit

Geduld,

Drückt euch so manches Weh.

') Strophe 1 genau wie bei Nr.

8. Gott laß euch fromme Kinder

blühn,

Die euch noch spät erfreun,

Laß euch sie christlich auferziehn

Und fromm wie Engel sein.

Und schenk' euch manches Jahr,

Und ruf euch sanft ins Himmel-

reich,

Euch, liebes Ehepaar!

10a Strophe 1 und 2.
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4. Wohl dem, der Gottes Wege

geht,

Der kindlich ihn verehrt,

Das Glück der stillen H&iulichkeit

Wird ihm von Gott gewährt;

Sanft fließen seine Tage hin,

Und endet sich sein Lauf,

So lohnt ihm Gott die Gattentreu'

Und nimmt ihn zu sich auf.

5. Auf euch wird Gottes Segen

ruhn,

Er hat ihn euch gewährt,

Geht hin und macht durch from-

mes Tun

Koch dieses Segens wert!

Der Herr erfüllt, was er versprach,

Sein Heil sollt ihr empfahn,

Kommt ihr nur dem Gelübde nach,

Das ihr dem Herrn getan.

6. Ihm weiht euch nun im Ehe-

stand,

Ihm heiligt euer Herz

Und folgt der Leitung seiner Hand
Durch Freuden und durch Schmerz,

Bis ihr den Lauf der Pilgerzeit

Nach Gottes Willen schließt,

Und euch von seiner Herrlichkeit

Der reine Glanz umfließt!

Schlaiten im I*eltale. (Handschriftlich. — 1805—17.)

11. Heut' Ist jener Tag der Ehre.

1. Heut' ist jener Tag der Ehre, 4. Selig jene sind zu nennen,

Die Gott furchten allezeit,

Die ihn lieben und erkennen,

Ihm zu dienen sind bereit;

Die treu sind in ihren Pflichten,

Das Kreuz tragen mit Geduld,

Was gerecht ist, recht verrichten

Und abbüßen ihre Schuld.

5. Dann spricht Gott durch seinen

Segen:

„Wachset und vermehret euch!

Seid beglückt auf allen Wegen,

Seid an Gut und Tugend reich!

Eure Früchte werden blühen,

Seid gesegnet bis ans End',

Ich bin's, der jetzt eu'r Bemühen
Und einst eure Tugend krönt!"

6. Ruft dann heute mit Vertrauen

Seinen Schutz und Beistand an,

Er wird gnadig auf euch schauen,

Denn er ist's, der alles kann.

Er wird euch gewiß beistehen

In Gefahren, in der Not,

Seine Hilf, ihr werdet sehen,

Bleibt bei euch bis in den Tod.

euch, Braut und Bräutigam,

Nach der Kirchen wahren Lehre

Setzt in einen neuen Stand,

Den Gott selbst hat eingesetzet

Schon alldort im Paradeis,

Der allzeit bleibt unverletzet

Dem, der dessen Würde weiß.

2. Was Gott selbsten hat ver-

bunden,

fc>oll der Mensch ja nicht zertrenn',

Denn das Eh'band hat gefunden

Einen Wert im Sakrament.

Dadurch will der Herr uns zeigen

Seine Lieb und seine Gnad',

Der bei uns allzeit zu bleiben,

Längstens schon versprochen hat

3. So wie Gott unsMenschen liebet,

Sollten auch die Eh'leut' tun;

Euch einander nicht betrübet,

Lieb' und Treu' ist euer Ruhm!
Alle Kreuze, Müh'n und Plagen,

Die der Eh'stand mit sich führt,

Helft einander willig tragen,

Bis sie Gott abwehren wird.

Schlaiten. (Handschriftlich. - 1805-28.)
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18. Ich wünsch'

1. Ich wOnach' euch von Herzen

Viel tausendmal Glück

Zum heiligen Eh'stand,

Den ihr heut antritt.

Nun habt ihr gesehen,

Das Eh'band ist g'macht,

Kann's niemand zertrennen

Als die göttlich Macht.

2. Nun habt ihr bekommen
Ein' Ring ohne End',

Ihr schließet zusammen

Vor Gott eure Hand*.

Jetzt habt ihr versprochen

Mit Mund und mit Herz,

Gott treulich zu dienen

In Trübsal und Schmerz.

8. Wenn schon euch Gott schicket

Ein' Trübsal daher,

Daß ihr schon vermeinet,

Es fällt euch zu schwer,

In Kreuz und Krankheiten,

In G'sundheit und Freud'

Beisammen zu bleiben,

Bis euch der Tod scheid't.

4. Nun seid ihr verbunden,

Ihr zwei Brautpereon',

Weil ihr heut' bekommen
Den heil'gen Eh'stand.

So lebet beisammen

In Freud' und in Not,

Dabei nicht vergesset

Vom Priester das Wort.

euch toii Herzen.

5. Der Eh'stand ist heilig,

Ist ein Sakrament,

Den sollt ihr recht halten

Bis ans letzte End\

Die Mutter Maria

Verlasset euch nit,

Sie wird euch mitteilen

Den Segen und Fried*.

6. Wenn ihr leidet Mangel,

So klagt es niemand

Als eurem Erlöser,

So euch helfen kann;

Wann ihr werdet leben

Nach Priesters sein' Rat,

Den er euch vorgelesen

Jetzt vor dem Altar.

7. Gott wird euch schon geben

Von oben herab

Sein' heiligen Segen

Und göttliche Gnad',

Wenn eines dem andern

Beistehet in Not,

Bis euch endlich scheidet

Der grimmige Tod.

8. So lebet vertreulich

Und friedlich darbei,

Gott wollen wir bitten

Auch zu jeder Zeit.

Wann der Tod wird kommen,
Das Eh'band zertrennt,

So wünsch' ich euch beiden

Ein seliges End'.

Handschriftlich. — Pustertal

13a. In Jubel und in Freude.

1. In Jubel und in Freude

Kniet hier vor dem Altar

In buntem Feierkleide

Geschmückt die Hochzeitschar.

Erhebet Geist und Herz

Für unsre Brautperson',

Vereinigt himmelwärts

Zu Gottes hohem Thron'!

Voll Liebe, Vater, schaue

Auf die, sich heut' vermählt,

Mit Segen sie betaue

Von deinem Himmelszelt!
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2. Das Jawort ist gegeben

Der Liebe und der Treu',

Mitsammen fromm zu leben,

Wie Gottes WUT es sei.

Gott legt euch eine Pflicht

In diesem Stande auf,

Verletzet diese nicht

Im ganzen Lebenslauf!

Um seinen heü'gen Willen,

Die Pflichten jederzeit

Recht treulich zu erfüllen,

(übt er euch Kräfte heut\

3. Das Jawort ist gesprochen

Vor Priester und vor Gott,

Die Lieb' und Treu' versprochen,

Zu halten bis in Tod.

Es löst kein Erdenmacht

Den feierlichen Schwur,

Den ihr vor Gott gemacht,

An euch der Himmel nur.

Ihn feierlich zu halten,

Gott euch mit Gnad' betaut

l'nd treulich zu verwalten,

Was er euch anvertraut.

4. Bejaet ist die Frage,

Ihr gebt den Willen drein,

An eurem Hochzeittage

Soll alles fröhlich sein!

Dies will ja auch der Herr,

Daß wir in Ehren froh;

Pustertal.

Dies tat ja selber er,

Drum machen wir es so.

So lasset ihm zu Liebe,

Uns froh und fröhlich sein,

Entfernt vom 8ündentriebe,

Ihm unsre Freuden weihn.

5. Ihr sollet nun mitsammen
In Gott euch stets erfreun,

So wird in seinem Namen
Das Gute auch gedeihn.

Ihr nehmet willensfrei

Das Ehejoch auf euch,

Gott steh' euch allzeit bei,

Er mach' euch tugendreich.

Er geb' euch Eintracht, Frieden,

In Leiden Trost, Geduld

Und bleib' in eurer Mitten

Vaterhuld.

6. Herr, leite diese beide

In diesem neuen Stand',

Und schenk' ihnen zur Freude

Der Liebe Unterpfand.

Wir flehn dich noch einmal

Um deinen Segen an,

Zeig' ihnen durch dies Tal

Zum Ziel die sichre Bahn.

O, laß sie glücklich landen

Am Port der Ewigkeit

Und knüpf mit sel'gen Banden

Sie in der Himmels Freud'!

(Niederrasen. - Handschriftlich, 1856.)

13 b. In Jubel und in Freude.
Maßig.

1. In Ju - bei und in Freu -de kniet hier vor dem AI-
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2. Das Jawort ist gegeben

Der Liebe und der Treu',

Mitsammen fromm zu leben,

Wie Gottes Will' es sei.

Gott legt euch eine Pflicht —
Verletzet diese nicht! —
In diesem neuen Stande auf

Im ganzen Lebenslauf.

3. Das Jawort ist gesprochen

Vor Priester und vor Gott,

Die Lieb' und Treu' versprochen,

Zu halten bis in Tod;

Der Himmel löset nur

Den feierlichen Schwur,

Den ihr gegeben heute dar

Dahier vor dem Altar.

Pustertal. — Handschriftlich,
in Alpbach.)

14. Jesus lehrt

1. Jesus lehrt am Hochzeitfeste

Ohne Sünde fröhlich sein;

Er erfreut die Hochzeitgaste,

Macht aus Wasser edlen Wein.

Wie sie alle bei dem Essen

Auf den Heiland hingeblickt,

Selbst des neuen Weins vergessen,

Durch das Wunder ganz entzückt!

2. Freuet euch, ihr Hochzeitgäste!

Jesus läßt euch fröhlich sein!

Jesus sei der Freund der größte,

Ladet ihn zur Hochzeit ein!

O, er ist ein göttlich guter

Seelengast, verschmäht uns nie,

Ladet ihn und seine Mutter,

Unsichtbar erscheinen sie!

3. Jesus, wenn er eingeladen,

Kommt mit reicher Segenshand,

Segnet euch mit Gottes Gnaden,

Bindet selbst der Ehe Band.

Gibt den Frieden, gibt die Liebe,

Gibt Geduld, Verträglichkeit,

Daß euch Zwietracht nie betrübe,

Daß euch Eintracht stets erfreut.

Blttmml, Qualleo and Foncbanipn. III.

4. Ihr sollet nun mitsammen

In Gott euch stets erfreun,

So wird in seinem Namen
Das Gute auch gedeihn.

Ihr nehmet beide gleich

Das Ehejoch auf euch!

Und Gottes Gnade sei bei euch,

Er mach' euch tugendreich!

5. Herr, leite diese beide

In diesem neuen Stand

Und schenke ihnen Freude,

Der Liebe Unterpfand!

Wir flehen noch einmal:

Zeig* ihnen durch dies Tal

Die wahre Seeleufrömmigkeit

Und einst die Himmelsfreud'

!

(Durch Herrn Ant. Baumgartner

am Hochzeitfeste.

4. Jesus hilft euch alle Plagen,

Jede Sorge, jede Pflicht

Friedlich miteinander tragen,

Bis der Lebensfaden bricht.

Jesus lehrt euch in den Pflichten

Trachten immer himmelwärts,

Lehrt euch Kinder unterrichten,

Bilden ihr empfängliches Herz,

5. Kinder, Gottes besten Segen,

Ais der Liebe Unterpfand

In die Hände Jesu legen,

Leiten in das Vaterland;

Ferne von dem Weltgetümmel,

Einsam wie ein Garten blüht,

Schäflein Christi für den Himmel,

Gute Kinder auferzieht!

6. Jesu Liebe knüpfe beide,

Seine Gnade wirk* auf sie,

Gebe Frieden, gebe Freude

Und verlasse beide nie,

Bis das Band, das heut' vermählet,

Mit dem Lebensfaden bricht.

Jesus zu euch auserwählet

Und als Seligmacher spricht:

2
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7. .Kommt zurHochzeit alle beide,

Werdet ewig mir vermählt,

Kommt in meines Vater» Freude,

Beide seid ihr auserw&hlt;

Ihr seid meines Leibes Glieder,

Mir vermählet, das seid ihr,

Singt nun ewig Jubellieder,

Kommet, freuet euch mit mir!*

Pnstertal. {Niederrasen. — Handschriftlich.) — Ahrntal (durch
Herrn Dr. J. Erlach er in Sand in Taufers und Herrn Lehrer J. Plan-
ken stein in Steinhaus i. A.) mit folgenden Varianten: lt lustig sein. —
K statt dem. — 1, den neuen Wein. — 2, der Freuden größte. — S* dsvs

Eheband. — 4 fehlt — 54 fehlt — 54 im Garten blühn. — 5, auferziehn.
— 6 fehlt — 7t mir vermacht — 7a lebt in.

15. Kommet her, ihr reinen He !

1. Kommet her, ihr reinen Herzen,

Sehet hier der Engel Lust!

Dieses Band bringt Freud', bald

Schmerzen,

Wie es jedermann bewußt
Dieses Band getreuer Liebe

Hat der Stifter selbst gestift',

Daß man sich in Tugend übe,

Meide frecher Laster Gift

Christen, dieses »Sakrament,

Doch es bringet Angst im Schweiße,

Stärkt zur Arbeit eure Hand',

Denn es kommen Vatersorgen.

Tragt geduldig jede Pein,

So wird auch bei jedem Morgen
Eure Freude schöner sein.

3. Haltet Treue, Pflicht

Glauben,

Scherzet nicht mit diesem Eid!
Haß soll nicht die Freude rauben,

Fliehet die Uneinigkeit.

Fest soll sich euer Hera verbinden,

Wie die Kirche sich mit Gott,

Eure Liebe sich entzünden,

Dauern bis zum spaten Tod.

4. 8o erzieht zu Gottes

Eure Kinder christlich auf,

Zeigt durch Beispiel und
Lehren

Einen frommen Lebenslauf.

Lebt vergnügt bis an die Bahre,

Reich an Segen, Heil und Buh*,

Lebt recht viel beglückte Jahre,

Himmel, sprich das Ja dazu!

Pustertal. (Nie )

16. Kommt, ihr Engel!

1. Kommt, ihr Engel, kommt
herunter

Von dem hohen Himmelssaal!

Kommt zu ehren Gott besonders,

Ihn zu grüßen allzumal;

Kommt und helft uns zelebrieren

Dieses Hochzeit-Ehrenfest,

Gott wo 11* beide kopulieren,

Singt und klingt aufs allerbest!

2. Gleich und gleich zusammen-
gesellet,

Josef und Maria rein,

Also auch da Gott erwählet,

Daß sie beid' beisammen sein.

Gott darumen wolle geben

Beiden Fried' und Einigkeit,

Daß sie friedsam, einig leben,

Schickt er Leiden oder Freud'.
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3. Komm, o Jesu, zu den zweien,

Sei demütig g'laden ein!

Tu' sie durch dein' Hilf erfreuen;

Auch Marie und Josef rein

Sollen mithin sein eingeladen,

Daß des Teufels List und Hohn
Diesem Brautvolk keinen Schaden

Antun oder bringen kann.

1 Helft begleiten die Brautleute

Zu dem hl. Sakrament,

Daß sie wolle Gott erleuchten,

Schützen, segnen bis ans End',

Daß Gott oben Heil und Segen

Ihnen allzeit geben wölF,

Ein erwünschlich einiges Leben,

Segnen sie an Leib und Seel\

5. Weil dann heint hat angefangen

Fröhlich dieser Hochzeittag

Und all g'ladne Gäst' beisammen,

Diese Bitt' ich euch Vortrag':

Auf das beste, Hochzeitgaste,

Bittet heint für beide sambt,

Daß Gott geben Glück und Segen

Woll der Braut und Br&utigamb.

6. Endlich wünsch1 ich euch von

Herzen

Alles Glück zu jeder Zeit,

Daß's kein' Trübsal, Angst und

Schmerzen

Überfall', noch Traurigkeit.

Nach dem Leben woll' euch geben

Gott die Freuden ohne Zahl

Und verschonen, euch belohnen

Mit dem schonen Himmelssaal.

Abfaltem. 1815-21.)Handschriftlich. (Jos. Schneider.

17. Laßt

1. Laßt uns heut besingen

Vor Gottes Altar,

Ein Meßopfer bringen

Fürs eh'iiche Paar!

Damit Gott woll' geben

Durch dies Sakrament

Ein christliches Leben,

Bis sie der Tod trennt.

2. Als einst in Judäa,

Zu Kana genannt,

Im Land Galliläa

Sich Hochzeit befand,

Da haben die Brautsleut',

Zum Beispiel der Welt,

Zum Gast ihrer Seele

Auch Jesum bestellt.

3. Es wird auch geladen

Maria darzu,

Der Hölle zum Schaden,

So mach' es auch du!

heut' besingen!

Da hat an der Hochzeit

Der Satan kein Teü,

Du gehst mit Gewißheit

Zum ewigen Heil.

4. Die Eh' wird geehret

Durchs güttliche Wort,

Das Was8er verkehret

In Wein wurde dort.

So woll' auch Gott geben

In dieser Zeit

Ein christliches Leben

Und Beständigkeit.

5. Der Priester will beteu,

Wenn er in der Hand
Den Helfer in Nöten,

Der Jesus genannt;

Wenn er ihn aufhebet

Und betet ihn an,

Daß Gnade umschwebet

Das Weib und den Mann.
2*
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6. Wir wollen zusammen Daß Gott die Brautsleute

Zum himmlischen Reich, Durch dies Sakrament

Den göttlichen Namen Mit Segen begleite

Anrufen zugleich, Jetzt und ohne End'.

Sarntal. — (Mitgeteilt vom hochw. Herrn Nikolaus Pfaffa taller,

Kooperator in St. Nikolaus in Ulten.)

18. Laßt uns heut nach Kana gehen!

1. Laßt uns heut nach Kana gehen,

Denn dort ist ein Hochzeitsfest,

Jesuin und die Mutter sehen,

Sehen wie die Hochzeitsgast'

Ihre Herzen fröhlich weiden

Bei dem festlichen Verein;

Doch bei allen Hochzeitsfreuden

Mangelt bald der gute Wein.

2. Herr, so zeige deine Stärke

Uns und deine große Macht,

Deine Sendung wird durch Werke
Und durch Wunder kund gemacht.

Ja, dein Herz ist ja voll Güte,

Voll von Liebe, Gottes Sohn,

Du erhörest da die Bitte

Deiner guten Mutter schon.

8. Sieh', dasHerz soll sich bewegen

Und sich nur in Gott erfreun,

Wandeln dann durch deinen

Wasser heut in Freudenwein.

Du befiehlst: aZum Meister

Hin die Wasserkrüge jetzt!* —
Und bedenklich dieser saget:

.Warum guten Wein zuletzt? 4

4. Herr! DasWunder zeiget wieder,

Was da deine Allmacht kann

Und wir fallen vor dir nieder,

Beten dich in Demut an.

Ja, wir preisen deine Güte,

Herr und die Barmherzigkeit,

Heilig wird die Hochzeitsitte,

Heut durch dich erhöht die Freud !

10. Merk* auf, mein Christ!

Einfach und schlicht.

4 fr n ^r-j l

r TPPS* .4—

—

m-

G'

1. Merk' auf, mein Christ, was ich er - klär*: Wo kommt denn der

i
1 J PI

G* G 7 C G 1 C
Eh'-stand her, merk' auf mit Fleiß! Er kommt von kei-nem

Hochfilzen. (Durch Herrn Karl Kuppelwieser, Schulleiter in

IIoch filzen.)

G7 C G'
Men -sehen nicht, Gott sei - her hat ihn ein - ge- rieht' im

I
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Pa - ra - deis. lm Pa

Ol

G ? C
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2. Ale Gott den Adam erschaffen hat

Und er ruhig schlafen tat,

Tat ihm nichts weh.

Er nahm ein' Kipp' aus Adams Leib

Und macht' daraus ein eh'lichs Weib,

Setzt' ein die Eh'.

3. St. Paulus spricht den Eh'stand

gnt,

Den Eheleuten sagen tut

Die Seligkeit zu.

Wenn man ihn halt' und fürchtet

Gott

Und tut auch halten sein Gebot,

So ist's schon gut.

4. Der Eh'stand ist ein hartesBand,

Es muß durch Priesters Hand
Unzerreißbar sein.

Niemand darf sich wagen dran,

Der dieses Band auflösen kann

Der Tod allein.

5. Ein Bitt' hab' ich, ihr Hoch-

zeitsgäst',

Daß ihr dies Brautvolk nicht vergeßt.

Und seid so gut,

Verrichtet für sie ein Gebet,

Daß sie den Eh'stand recht antret'

Und halten gut.

6. Zum letztenmal gratulier1 ich

euch,

Den Frieden wünsch' ich euch,

Das gebe Gott!

Geb' euch Gott viel Glück und Segen

Und nach dem Tod das ew'ge Leben,

Das geb' euch Gott!

Durch Franz Obrist. Bauer in Abfaltersbach 1907 (f 1907). Obrist
bemerkte: «Dieses Lied haben wir öfters zweistimmig den neuvermählten
Eheleuten vorgesungen und gleich darauf das andere ,Schian' Roggen,
schian Waazen' — (siehe weiter unten).*

Dem Inhalte nach eigentlich ein Hochzeitkirchenlied, wird es nach
vorigem doch auch bei der Hochzeittafel zur Gitarre gesungen.

Dieser Hochzeitgesang steht in zwei Lesearten, aber mit einer voll-

kommen verschiedenen Singweise in L. Erk u. F. M. Böhme (Deutscher
Liederhort II 1893, S. 660, Nr. 867 a u. 867 b); unsere Leseart ist von
denen in Böhme mehrfach abweichend, enthält aber Bestandteile von
beiden. — Die Varianten in Böhmes Werk stammen aus Becheln (Unter-
lahnkreis) und Welterod (Kr. St. Goarshausen) — 867 a, andererseits

Wendelsheim in Schwaben — 867 b. Andere Lesearten stammen aus
Wurmlingen (Birlinger, schwäb. V.-L. Nr. 17) und aus der Schweiz
.Tobler, I, 8. 155). — Von Leseart 867a bemerkt Böhme: .Dieses Lied
wird bei Verlobungen (Hillig) von Burschen und Mädchen vor dem
Hause der Braut gesungen, um vom Bräutigam dafür ein Trinkgeld zu
erhalten;* von 867b steht: Am Hochzeitabend vor dem Hause

20. Nun hat euch yerbunden.

L Nun hat euch verbunden

Ein heiliges Band,

Die Freiheit ist g'schwunden

Bei Reichung der Hand.

Nun schickt euch in Leiden,

In Freuden, in Not,

AU's müsset ihr teilen,

Weil's so will nun Gott.
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2. Doch soll's euch

Was ihr jetzt getan,

So denkt nur, wir

Wie andere dran.

Das Trauern, da« Klagen,

Das Weh' und daa Ach
Wird wenig eintragen

Nach geschehener Sach'.

3. Die Gnad' und der

Von oben herab,

An dem ist all's gelegen,

Dies sei eine Gab'.

Hochpustertal. (Durch Josef

Drum sucht nur vor allem

Und trachtet darnach,

Gott einzig zu g'fallen,

So g'wiimt ihr die Sach'.

4. Jetzt geht nur mit Glücke,

Mit Segen und Gnad'

Erfüllet, zurücke

Und bleibt auf dem Pfad,

Der alles hinlenket,

Wo sie einstens frei,

Von Gott reichlich beschenket,

Dem sie dienten treu.

Schneider, Lehrer in Abfaltersbach.)

21. Nun seid ihr verknüpfet.

1. Nun seid ihr verknüpfet,

Frei's lieben ist aus,

Mit dem Eh'band verknüpfet

Euch habt im Gotteshaus

;

In die Eh* seid's eingangen,

Müßt bleiben beisammen

In Lieb' und in Leid,

Bis euch der Tod scheid't.

2. Den Eh 'stand ein Weh'stand

Oft nennen man kann;

Doch selig das Eh'band,

Wenn's Weib und der Mann
In Frieden tun leben

Mit göttlichem Segen

In Lieb' und in Leid,

Bis sie der Tod scheid't.

3. Kreuz werden euch grüßen,

Kein' Zweifel dran habt,

Geduld kann's versüßen,

Sanftmütig es tragt;

Durch Franz Obrist in Abfaltersbach (1907 — f 1907). — Aus
hinterlaseenen Schriften seines Vaters, „Fiatscher Hansilo*, aus
Obertilliach.

22. Nnn sind vergangen.

1. Nun Bind vergangen die ledigen Durch dieses heilige Eh'i

Stunden,

Alles was eitel ist, hat nun ein End',

Da ihr einander euch eh'lich ver-

bunden

Denkt an eu'r Versprechen,

Die Treu' nicht zu brechen,

Bis scheidet der Tod,

Das gebe euch Gott!

4. Gott geh' euch den Segen,

Eh'liches Paar,

Verleich langes Leben,

Unzählbare Jahr,

Damit euch der Segen,

Vom Priester gegeben,

Ewig bleib' wahr,

Verehrliches Paar!

5. So lebt denn in Frieden

Und gehet nach Haus,

Jesus tret' inmitten

Und segn' euer Haus
Mit Liebe der Gnaden,

Die euch bestrahlen,

Damit ihr gesamt

Ins Himmelreich kommt!

Die Freiheit ist vorbei,

Versprochen ist die Treu'

In Fried', in Lieb' und Leid,

Bis der Tod scheid't
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2. Waa ihr versprochen, befleißt

euch zu halten,

Macht euch zum Glück und zum
Unglück bereit,

Treue und Liebe toll niemals er-

kalten,

Auch in den trübesten Stunden der

Zeit;

Dann in den Stand der Ehe
Gibt's oft viel Kreuz und Wehe,

Dort kann die Geduld allein

Bündern die Pein.

Hochpustertal. Handschriftlich
faltern.

Ii Nur zu dem Himmel erhebt

Klopfet beim Thron der

herzigkeit an;

Dort findet ihrTrost und Erquickung
im Schmerzen,

Gott ist's, der glückselig machen
euch

Stimmt beide gleich

Fangt an in Jesu Nam',

So find't ihr statt dem Weh'
Ein' gute Eh1

.

(Jos. Schneider. 1815-20) Ab-

23. 0 Gott, siech wohlgefällig.

(Meßgesang bei Hochzeiten.)

O Gott, siech wohlgefällig auf dieses

neue Paar,

Das dir mit Preisen bringet vereint

dies Opfer am Altar.

Vater siech herab mit Liebe und

mit Huld,

Ach, vergib, verzeihe die gemachte

Schuld!

Laß dich bewegen, laß dich bewegen

Um Jesu wegen, unser Gott!

Und Sohne erhöre !

O, sei doch gnädig, o, sei doch

gnädig,

O sei barmherzig, höchster Herr!

(Zum Kyrie.)

Hier liegt vor deiner Majestät

Das neuvermählte Paar,

Erhebet zu dir Herz und Sinn,

Die Augen zum Altar!

Eröffne deine milde Hand
Und segne sie in diesem Stand,

Dein gnadenvoller Vaterblick

Verschaffe ihnen Glück!

Pustertal. (Niederrasen.)

24. Schaue zum Himmel!
Andächtig.

1. Schau • e zum Him - mel mit dank - ba - ren Blik • ken,

J. J j i '

1 1

i.-i 4 i
I
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VI
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'

a
daß ihr bei - sam - men in Lieb' und in Leid

i

i I j j i j i gJ

und blei - bet, bis euch der Tod scheid't

i i J 1 i i i
I

2. Preiset und danket, der Herr

will's so haben,

Er setzte euch in den eh'lichen Stand,

Darum wird er euch mit Gnaden
begaben,

Führen mit seiner allgütigen Hand.

Er wird euch alles, was nötig zum
Leben,

Für Seel' und Leib nach Bedürftig-

keit geben;

Er ist allmächtig, so lieb'voll und gut,

Stellt mitVertrauen euch in seine Hut.

3. Doch liebe Brautleut', müßt ihr

euch bestreben,

Nicht zu verletzen die heilige Pflicht,

Stete nach dem göttlichen Willen

zu leben,

Ja, liebe Brautleut', vergesset dies

nicht!

Wenn eure Pfade mit Dornen besäet,

Wenn für euch düster die Sonn'

untergehet,

Haltet zusammen und trauet auf Gott,

Klaget und bittet, er hilft in der Not!

4. Haltet stets heilig und fest das

Versprechen,

Das ihreuch heute gemacht am Altar,

Denn dieses wäre vor Gott ein Ver-

brechen,

Daß er den Segen entzieht euch sogar.

Bräutigam, liebe die Braut und be-

schütze

Undseiin allem ihrTrost, ihre Stütze!

Braut, mach' das Leben dem Bräu-

tigam süß,

Dann habt im Eh'stand ihr ein

Paradies.

5. Geht also hin in des Ewigen

Namen,

Tretet mit Gott euren Stand heute an,

Lebet recht glücklich und friedlich

beisammen,

Gott sei und bleibe mit euch nun

fortan

!

Lange, recht lange auf Erden zu

wandeln,

Um für den Himmel zu wirken, zu

handeln,

Daß, wenn der Tod einst zerreißt

dieses Band,

Ihr euch einst findet im besseren

Land.

(Durch Herrn Ant. Baumgartner, Lehrer in Alpbach.)
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25. Segne die geschlossen Bande!

(Hochxeitslied bei der Hochzeitemesse.)

1. Segne die geschl<

Hier am heiligen Altar,

Segne in dem neuen Stande,

|: Gott, das neue Ehepaart :|

Laß es ihnen Wohlergehen

In dem Pilgerlande hier,

Schenke ihnen Glück und Segen,

Dieses bitten sie und wir.

Leite sie auf ihren Wegen
Sanft in Liebe und Geduld,

Daß sie unter deinem Segen

Preisen deine Vaterhuld!

Leite sie mit deiner Gnade
Auf der dunkeln Erdenbahn,

Daß sie auf dem Tugendpfade

Zu dir wandeln himmelan!

2. Wandelt auf der Lebensreise

Durch die Liebe Hand in Hand,
Wandelt fromm und gut und weise

Bis zum Himmels-Vaterland

!

Laßt der Herr euch Kinder blühen,

Sollen sie euch teuer sein;

Christlich sollt ihr sie erziehen,

Daß sie euch noch spät erfreun.

Wenn des Lebens rauhe Gänge
Mühsam oft und düster sind,

Wenn im schmerzlichen Gedränge

Oft des Kummers Träne rinnt,

Leite sie mit deiner Gnade usw.

(Olang.

(Kyrie bei der

Gott, sieh' wohlgefällig nieder

Heut' auf dieses neue Paar,

Das mit Preise singet Lieder

Mit dem Opfer am Altar.

Sieh' die Hände aufgehoben,

Flehn um Gnade sie und Huld,

Hochzeitsmease.)

Danken, preisen dich und loben,

Bitten um Nachlaß der Schuld.

In die Dank- und Bittgesänge

Mischt sich heut der Gäste Schar,

Legen Bitten dir in Menge,

Fromme Wünsche für sie dar.

Pustertal. (Niederrasen.)

26. Seid glücklich, ihr Brautleut'!

(«Der Ehesegen*.)

1. Seid glücklich, ihr Brautleut', Er fuhr' ihn durchs Leben

Ohn' Kummerfund Schmers,

Bleibt stets in der Liebe

Ein Sinn und ein Hers!

Habt Freuden und Eintracht

Und helfet euch treu,

Es 9teh' euch die Gnade

Des Ewigen bei!

2. Gott, sieh auf den Brftut'gam

Gnädig herab,

Dein Engel begleit' ihn

Bis hin zu dem Grab;

Mit schützender Hand,

Wie einst den Tobias

Ins himmlische Land.

8. Versag' deine Gnade

Dem Bräutigam nie

Und tröst' ihn bei Leiden,

Versuchung und Müh',

Damit er dich preise

Mit Wort und mit Tat,

Wie Abraham, der dich

Verherrlichet hat.
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4. Segn', himmliachet Vater,

0 segne die Braut,

Damit sie auf häusliche

Ordnung recht schaut;

Damit sie sich immerhin

Fleißig bemüht,

Daß allzeit dein heiliger

Wille geschieht!

5. Wie Kachel so fein,

Wie Rebekka gescheit,

Wie Sarah so alt

Und zum Guten bereit,

So mache die Braut

Und verleihe, daß sie

An Tugend und frommen

Kindern erblüh'.

6. Der Segen des Himmels

Bleib' immer bei euch

Und mach' euch an Freuden

Und Tugenden reich!

Und wenn einst der Tag

Der Vergeltung erscheint,

Erstehet zum ewigen

Leben vereint!

Pustertal. (Oberolang. Niederrasen.)

27. Sing' mit fröhlichem Oemüte!

Nach der Art der kirchlichen Hochzeitsgesänge in Tirol gesetzt von
Josef Reiter.

P
1. Sing* mit fröh- Ii- ehern Ge - mü-te, Bräu- ti-gam, mit dei-ner

P
Braut, die dir heu - te Got-tes Gü - te zur Ge-hil-fin an-ver-

trautlDmiaie dich «— in
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Welt und die Bür-de mit dir tr» -ge, welche dir beschwerlich ftllt.

§^1
2. Tretet fröhlich tum Altare,

Betet Gott mit Ehrfurcht an,

Güte viele Jahre

K i t t et* *Xes vim
Ladet ihn rur Hochxeit ein,

Denn daran ist es gelegen,

Wann ihr glücklich wollet sein!

3. Reicht einander Hand und

Herzen

Redlich ohne Heuchelei,

Trachtet,daßin Freud'undl

Eure Treue standhaft sei

Immer soll die Liebe brennen

Nach dem göttlichen Gebot,

Niemand soll die Ehe trennen,

Niemand als allein der Tod.

4. Meidet eifrig jede Sünde,

Wachet, daß die böse Lust

Eure Herten nicht entzünde,

Meineid sei euch unbewußt!

Gott hat ja im Paradeise

Haltet ihn auf diese Weise,

Wie er ordnet,

5. Geh« nun hin in Jesu Namen,
Laß dich segnen, frommes Paar,

Die Versammlung saget ,Amen a
,

Was sie wünscht, das werde wahr.

Lebet fröhlich in dem Frieden,

Dieser ist der Christen Teil,

Den der Heiland hat beschieden

;

Gnade sei mit euch und Heil!

Passeier. Durch Sebastian Oberbrandt acher 1896. — Auch hand-
schriftlich. Platt in Pa&seier. (Durch Herrn O. Menghin.) ülten. Durch
hochw. Herrn Nikolaus Pfaf fstaller.

28. Singt Preis- und Dankeslieder!

1. Singt Preis- und Dankeslieder.

Ge^chlossnes Khepaar,

Singt hin und her und wieder

Mit dieser Gaste Schar!

Nuu tretet in den neuen Stand

Und ehret Gottes weise Hand,

Auch preiset ihn mit frohem Mut,

Was Gott getan ist gut —
Wir wünschen euch entgegen

Und beten am Altar:

Des Himmels reicher

Erfülle euch fürwahr!

2. Der einst die Welt gebauet

Und schuf das erste Paar,

Im Paradies getrauet,

Traut euch heut am Altar;

Preist ihn mit Dank undwahrem Sinn

Und lobet ihn mit lauter Stimm':

Gott, deine Vorsicht preisen wir.

Die Ehre sei nur dir! -

3. Was ihr mit einem Eide
habt Tor Gott,
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Ihr Brautleut' haltet's beide,

Bis trennet euch der Tod.

0 liebet euch im Mißgeschick,

So nie in Freude, wie im Glück,

Dann ruft des Himmels Segen euch,

Dir werdet glücklich, reich.

Wir wünschen euch entgegen usw.

4. Die Sünde immer fliehet,

Den gift'gen Schlangenstich,

Sie bringet und sie ziehet

Oft Ach und Weh nach sich.

Nur Tugend bringt das Qlück zur

Welt

Und auch ein Herz, das Gott gefallt,

Nur Tugend macht den Frieden süß,

Bringt hier das Paradies.

Wir wünschen euch entgegen usw.

5. Der Herr wird's euch vergelten,

Wenn's Leben euch entfallt,

Im Himmel bessrer Welten,

Wo er verdienstlich zahlt.

Dies fleht zu Gott der Gäste Schar,

O, vielgeliebtes Ehepaar!

O, Vater, o erhör* uns du,

Sag' „Amen" noch dazu!

Wir wünschen euch entgegen usw.

Pustertal. (Niederrasen.)

29. Umschlungen, gebunden.

1. Umschlungen, gebunden

Ist nun das neue Paar,

Oegeben ist das Wort
An Altars Stufen dort,

Oegeben ist die Hand
Als treues Liebespfand,

Gewechselt sind die Ringe jetzt

Als Treuesiegel unverletzt

Vor Gottes Antlitz da

Und auch der Gaste Schar.

Lobt und preiset,

Preiset, lobt Gott immerdar!

Lobt und preiset!

Was Gott tut, ist wohlgetan.

2. Ihr Brautleut', bedenkt

In eurem neuen Stand:

Jetzt seid ihr eins und gleich

Im Schicksal hart und weich,

0, traget mit Geduld
In Liebe, sanft und Huld,

Wenn Kreuz und Leiden euch um-
schlingt,

Sowie, wenn Trost im Herzen klingt,

Bis euch der Tod entzweit

Nach abgelaufner Zeit!

Lobt und preiset usw.

3. Ihr alle versammelt

Im Heiligtume hier,

O, helft uns nach Gebühr
Mit Andacht für und für,

Den Schutz des Heils ernenn,

Für d' Brautleut' soll's ergehn,

Daß s'in Fried' und Einigkeit,

Mit Wahrheit und Gerechtigkeit

Stets wandeln ihre Hahn,

Getreu, hoch himmelan.

Lobt und preiset usw.

4. O, Vater im Himmel,

Wir rufen auf zu dir;

Das neuvermählte Paar

Und auch der Gäste Schar

Erheben Herz und Hand
Und bitten insgesamt:

Gib ihnen Frieden, Lieb' und Treu',

Auch Weisheitssinn für beiderlei,

Gesundheit, Lebenskraft,

Ein Aug*, das niemals schlaft.

Lobt und preiset usw.

5. Erlöser, o Heiland,

O Jesus, guter Hirt,

Du rufest allen hier:

vO, kommet her zu mir,
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Seht, ich erquicke euch,

Nur werdet tugendreich J

w

Dein tSegen ströme wunderbar

Auf diese« neuvermählte Paar

Und sprich zu Oos zugleich:

»Der Friede sei mit euch!*

Lobt und preiset usw.

PüBtertaL (Niederrasen.)

80. Tater, sieh' vom Himmelsthrone.

1. Vater, sieh' vom Himmelsthrone

Herab auf diese Brautpersone,

Welche heut vor dir erschein',

Laß sie dir empfohlen sein!

2. Gib, o Jesu, deinen Segen,

Daß sie allzeit friedlich leben,

Führe sie an deiner Hand
In den so harten Ehestand I

3. Wird euch Zwietracht jemals

Sollet ihr allzeit

Was ihr hiemit

Als ihr euch die

4. Ihr habt

habt,

gabt

Treu'

5. Sollen euch hier Kreuze drücken

Müßt ihr euch in selbe schicken.

Selbe tragen mit Geduld,

Denken, ihr habt sie verschuld't!

6. Ladet Jesum ein vor allen,

Dies wird ihm am besten

Unsichtbar erscheinet er

Dieser große Gott and Herr.

7. Wie su Kana, dort beim Feste

Wird er euch, ihr Hochzeitsgaste,

Wasser wandeln in den Wein,
Euch denselben schenken ein.

Haltet selbe unverbrochen!

Teilet Freude, teilet Leid

Miteinander jederzeit!

AhrntaL (Durch Herrn Dr. J.

Herrn Lehrer J. Plankenstein in

8. Ihr seid

Ihr müßt beieinander

Bis euch der Tod die

Und ihr von Gott

Erlacher in Sand in

Steinhaus L A.)

genießt,

fers und

31. Tiel Glück anheilt' vor allem.

1. Viel Glück anheut' vor allem

Dem werten Bräutigam

Und wie auch ihr zumalen,

Der Jungfrau Braut mit Nam\
Weil ihr susammen'geben,

Wohl durch des Priesters Hand',

Gott gebe auch den Segen,

Bis an das Lebensend'!

2. So ruhet nun im Schatten

Der stillen Einsamkeit,

Gott wolle euch begnaden

Mit seiner Hilf allzeit.

Laßt euch kein Kreuzlein sehrecken,

Wenn eins ankommen soll

Und will den Zorn erwecken,

Tut widerstehen wohl.

8. Tut stets einander lieben

In Freud' und auch in Leid,

So wird euch nie betrüben

Ein' Widerwärtigkeit.

Lad't Jesum und Maria

Anheut' xur Hochseit ein,

Wird's Waaser aller Trübsal

Verkehret in den Wein.

4. Was wir mit Gott

Ist allzeit g'wesen gut

Und niemals leer abgangen,

Weil er stets helfen tut.

Der Eitstand solcherg'stalten,

Ist ein glückselig'» Band,

Drum sag' ich's unverhalten,

Viel Glück zum neuen Stand I
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Hochfilzen. (Handschrift. — Vermittelt durch Herrn Karl Kuppel

-

tieser, Schulleiter). — Ahrntal (durch Herrn Dr. J. Erlach er in »and
in Taufers und Herrn Lehrer J. Plankenstein in Steinhaus i. A.) mit fol-

genden Varianten: 1, jungen. — 1. wie auch seiner Gemahlin. — 2 a der
Beben Einigkeit. — 2, Und euch den ... — 8

t
Tut euch einander . . .

- 3- Auch mit zur ... — 8,, § Das Wasser aller Trübsal Verkehret sich
in Wein. — 4S leer ausgangen. — 4, ich's unterhaltend. — 4, zu eurem
Stand. Außerdem fanden StrophenVerschiebungen statt: Ahrntal 1 =
obige 1. — 2 l . i

= 8,_*. — 2
ft
_« « 2^. - 3 t_4 = 2H. — 3,., = 3

-4 = 4.

32a. Vivat der Bräutigam!

Volkstümlicher Satz von Jos. Reiter.

Vi - vat der Bräu

Uli
ti-gam! Vi -vat der Braut ihrNam'!

jü

Le - ben soU die

I J I

1Ü

- ses Paar recht vie - le Jahr';

i i i

3= P
dt

r
3EB

fV
le - ben in

J J i JJ 4 J ii
=F=t I I I

Ei- nig-keit, bis Gott euch von - an-der-scheid't;

L
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1
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'
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1

l
|i .Ii,' 1

i

Lieb' und Treu' in der Still', was braucht es viel?

i 1 1 i ^ J J
:

"3- r -
-

2. Ihr habt toi

Wo Gott selbst Zeuge

Das Jawort geben her,

Was braucht es mehr?

Es braucht ja nur zwei Ding':

Den Kranz, den Maehclring ')

Und das Ding auch sogar

Ein Zeug* uns war.

3. Kreuz und Leid'n in dem Stand

Müßt tragen miteinand'

Und gedenken an den Job,

Patriarch Jakob.

Gedenkt an diese zwei,

Daß Gott im Himmel sei,

Der das Kreuz sieht und hört,

Es lohnen wird.

4. Gott will ja von euch zwei,

Daß ihr einand' seid treu

Und keines weich' darvon,

Weder Weib noch Mann.

Zeug' sei eure Frucht,

Christlich der Kinder Zucht,

Alsdann gib Gott euch beid'

Die Himmelsfreud*.

5. Merk' auf, Hochzeiterin,

Wenn ich zum Rat dir bin:

Den Mann wie Sarah lieb',

Ihn nie betrüb'!

Sarah und Abraham
Hielten so fest zusamm',

Denn die Lieb' nicht nahm ab

Bis in das Grab.

6. Hochzeiter, lieb' die Braut,

Die dir ist anvertraut!

Bis in 'n Tod steh' ihr bei,

Lieb' ihre Treu',

Bleib' ihr Mann allezeit,

Bis Gott euch vonanderscheid't

!

Dann gibt Gott auch zum Lohu
Die Himmelskron'.

l
)
Machelring = Ehering (mhd. « mahelrinc), von .machein« = ver-

mählen.
i

Aus einem alten (Ende des 18. Jahrh.) handschriftlichen Gesang-
buch aus Platt in Passeier. (Vermittelt durch Herrn O. Menghin.)

32b. Yivat dem Bräutigam!

1. Vivat dem Bräutigam;

Vivat der Braut mit Nam',

Leben soll dieses Paar

Recht viele Jahr'!

Leben in Einigkeit,

Leben in Ewigkeit,

Beiden geb' Gott zum Lohn
Die Himmelskron'!

Gott hat mit eigner Hand
Ja selbst gemacht dies Band,

Welches noch Weib noch Mann
Auflösen kann.
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2. Das Eh'band will nur Qott

Auflösen durch den Tod,

Bis auf die letzte Stund*

Ihr habt vor dem Altar,

Allwo Gott selbsten war,

Das Jawort geben her;

Was braucht es mehr?

Es braucht ja nur zwei Ding',

Das Jawort und den Bing;

Lieb' und Treu' ist nur Ziel,

Was braucht es viel?

3. Merk' auf, Hochzeiterin,

Wenn ich zum Rat gut bin!

Den Mann wie Sarah lieb',

Niemals betrüb1
!

Sarah und Abraham
Hielten ja fest susamm',

Pustertal.

Daß die Lieb' nicht abnahm
Bis in das Grab.

Hochseiter, Heb' die Braut,

Die dir Gott anvertraut,

Bis in'n Tod steh' ihr bei,

Bleib' ihr getreu!

4. Bleib' Eh'mann allezeit,

Bis Gott vonanderscheid't,

Lieb' und Treu' nimmt nicht ab

Bis in das Grab.

Euch zwei, vermähltes Paar,

Heut wünscht man immerdar

Eine glückrolle Zeit

In Ewigkeit

Wenn euch Gott Kinder schickt,

Sie fromm zur Tugend zieht

Und ihr auch lebet fromm
Ewig beisamm'!

(Niederrasen. — Handschriftlich.)

33. Wahr ist es, ich muß bekennen.

1. Wahr ist es, ich muß bekennen,

Heilig ist die Eh' zu

Die Gott selbst hat

Wenn die Treu' in diesem Stande

Und das reine Liebesbande

Bleibet allzeit unverletzt

2. Noch mehr ist die Eh' zu loben,

Weil sie Christus hat erhoben

Und sie als ein Sakrament,

Die Eh'leute zu beehren,

Ihnen Gnad' und Hilf zu mehren,

In dem neuen Bund ernennt

3. Alles ist an Gottes Segen

Und an seiner Gnad' gelegen,

Sonderbar im Stand der Eh';

Wenn die Gnad' und Segen weichet,

Dieser Stand der Hölle gleichet,

Wo nichts ist, als Ach und Weh'!

4. Willst, o Mann,
Weibe,

Daß der Segen bei euch bleibe,

Daß sei Glück in eurem Haus,

Stets Gott fürchtet und Gott liebet,

Ihn mit keiner Sund' betrübet,

Allem Zwietracht weichet aus!

5.SollteGotteuchKinderschenken

,

Müßt ihr wohl und oft bedenken:

Es sei eure größte Pflicht,

Daß in Gottesfurcht und Tugend
Selbe schon in erster Jugend

Von euch werden abgericht'!

6. Wenn ihr lebt, wie ihr sollt

leben,

Wird gewiß Gott alles geben,

Was euch machen kann beglückt;

Er wird euch niemals verlassen,

Wenn euch die Beneider hassen

Oder auch ein Kreuze drückt

7. Geht itzt hin und euch erfreuet,

Lobet Gott und benedeiet

Heut, als an dem Ehrentag!

Was ihr habt so hoch versprochen,

Haltet allzeit unverbrochen,

Merket wohl, was ich euch sagM

Pustertal. (Handschriftlich. 1907.)

Klii, »1, III.
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34. Wahr ist es, ich muß bekennen.

1. Wahr ist es, ich muß bekennen,

Meilig ist die Eh' zu nennen,

Die Gott selbst hat eingesetzt.

Gott, der alles weis' regieret,

Hat den Eh'stand eingeführet

Schon beim Anfang dieser Welt,

Da dem Adam war gegeben

Samt dem Wesen auch das Leben

Und sie als ein Sakrament

In dem neuen Bund ernennt.

2. Alt Gott aber hat gesehen,

Dali es gut nicht würde gehen,

Wenn der Adam blieb' allein,

Sprach er: „Laßt uns auch gestalten

Eine, die in dem Verwalten

Könne ein' Gehilfin sein!*

Derohalben er verschüfe,

Daß der Adam sanft entschliefe

Und dalag in süßer Ruh';

Gott geht alsobald hinzu.

3. Seht, mit seiner Allmachtshande

Ein Kunstwerk bringt er zustande

Und erschuf das erste Weib;
Nicht aus schlechtem Leim der Erden,

Aus der Rippe muß sie werden,

So er nahm aus Adams Leib.

Dieses Weib, so er vorstellet

Und dem Adam zugesellet,

Gab er beide selbst

Euren Kindern,

Handschriftlich. — Mittel- und
Nr. 8.

4. Aus dem, werte Hochzeitleute,

Lernet recht zu schätzen heute

Jenen Stand, den ihr jetzt sucht.

Der schon dort hat angefangen,

Eh' der Adam sich vergangen

Bei verbotner Baumesfrucht.

Wer ist aber, der erkläre,

Wie hoch sei die Eh'standsehre,

So die Kirch' ihm zuerkennt

In den sieben Sakrament?

5. Inder Eh' gibt es zwar Freuden.

Doch es gibt auch viel zu leiden,

Welches euch betrüben wird.

Da müßt ihr nicht gleich verzagen,

Sondern miteinander tragen,

Was der Eh'stand mit sich führt.

Hört, ich warne jetzt euch beide,

Hütet euch vor Haß und Neide,

Vor der Untreu', Eifersucht,

Dieses fliehet und verflucht!

6. Beisamm' in den Frieden lebet

Und nach wahrer Tugend strebet,

Auf Gott eure Hoffnung baut;

Richtet allzeit eu'r Gemüte

Zu der Vorsorg* seiner Güte;

Auf sein' Hilf allein vertraut!

Sollte euch Gott Kinder geben,

Sorget, daß sie christlich leben,

Fleiß und Müh', ach, sparet nicht,

Wie es fordert eure Pflicht!

Hochpustertal. 1905. — Vgl. oben

35. Was Gott der Herr

Sopr.

Alt

Iiaü

r o

1. Was Gott der Herr

tenfttgt.

men-fügt, das

m
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2. DerMann ist selig, der den Herrn

Verehrt und vor ihm wandelt,

Der, you Betrug und Arglist fern,

Mit allen redlich handelt.

Sein Weib ist einem Weinstock gleich,

Behangt mit süßen Trauben;

Sie ist an guten Werken reich

Und lebt durch ihren Glauben.

3. Die Kinder sollen mit der Zeit

Wie Olbaumzweige grünen,

Sie werden, wenn der Tisch bereit,

Den Eltern fröhlich dienen.

Sie werden, ob sie gleich noch klein,

Doch Tugendfrüchte tragen

Und ihnen einst rar Stütze sein,

Zum Trost in alten Tagen.

Ahrntal. (Durch Herrn Dr. J. Erlacher in Sand in Taufers und
Herrn Lehrer J. Plankenstein in Steinhaus i. A.) — Platt in Passeier

(Aua einer durch Herrn O. Menghin in Meran vermittelten alten Hand-
schrift Nur der Text)

36. Wie die Heilig Schrift tut lehren.

1 . Wie die Heilig' Schrift tut lehren,

So hat Gott mit allem Fleiß

Den Eh'stand, die Welt zu mehren,

Eingesetzt im Paradeis.

Gott aus Adams Ripp* formierte

Eva schön gestalten Leib,

Diese ra dem Adam führte

Und ihm gäbe als ein Weib.

2. Hoch der Eh'stand ist zu loben,

Wie die Heilig' Schrift bekennt,

Weil von Christo ist erhoben

Er zu einem Sakrament.

Als in Kana Galiläen

Eine Hochzeit g'halten ward,

Christus tat zur Hochzeit gehen,

Ehrt sie durch sein' Gegenwart

S. Christus selbst den Eh'stand

ehret

Durch das erst' Mirakel sein,

Da er*8 Wasser tat verkehren

In den allerbesten Wein.

Gott durch dieses wollt' andeuten,

Daß Trübsal, Kreuz, Not und Leid

Werd' verkehrt fromm' Eheleuten

Durch sein' Gnad' in lauter Freud'.

4. Tausend Glück ich wünsch

euch beiden,

Braut und Bräutigam zugleich,

Die ihr eingangen mit Freuden

Den Eh'stand so gnadenreich;

Gottes Gnad' wolle euch sparen

Frisch, gesund zu jeder Zeit,

Stetes Glück woll' euch bewahren

In viel Jahr' ohn' Traurigkeit!

5. Was die Seele tut belangen,

Gleichen Segen Gott euch send',

Weil nunmehro ihr empfangen

Dieses heilig* Sakrament,

Daß ihr einstens möget sehen

Eure Kinder ohne Zahl

Vor den Augen Gottes stehen

Oben in dem Himmelssaal.

Handschriftlich. (Jos. Schneider in Abfaltern. 1815—20.)

87. Wie Isaak einst mit Freuden.

1. Wie Isaak einst mit Freuden So soll die Tugend eben

Rebekka hat gewählt, Auch dich, geehrtes Paar,

Was schon bei ihnen beiden Mit Wirksamkeit beleben,

Die Tugend festgestellt; Beseelen immerdar!
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2. Dich Gottes Macht beschfitze,

Wie Jakob einet erfuhr

Mit Rachel, seiner Stütze,

Die ihm die Treue schwur!

Kein Feind soll euch je schrecken,

Kein arger Unglücksfall

Soll Traurigkeit erwecken,

Gott schütz* euch überall!

3. Wie einst Tobias lachte

Mit seiner Braut vor Freud',

Wie er sein Geld heimbrachte

Zum Trost der armen Leuf

,

So »ollst auch du der Armen,

Gefreites Ehepaar,

Ganz lieb'voll dich erbarmen,

So ^fällst du Gott fürwahr!

4. Wie Boos sich hat betragen

Mit seiner lieben Ruth

In frohen Friedenstagen

In freudevollem Mut,

So sei der liebe Frieden,

Die schönste Himmelsgab',

Euch beiden auch beschieden,

Er bleibe bis ins Grab!

5. Wie Jesus einst voll Güte

Bei jenem Hochzeitspaar

Zu Kana selbst in Mitte

Der Hochzeitsgaste war,

So soll auch Jesus wohnen

In Mitte unter euch,

Bis ihr empfangt die Kronen
Von ihm im Himmelreich.

(Jos. Schneider in Abfalters 1815-20.)

38. Wied'rum hier ein nenes Paar.

1. Wied'rum hier ein neues Paar,

Wiederum ein Ehepaar

Hier vor dem Hochaltar!

Höchster, blick' auf sie hernieder,

Sende ihnen Heil und Glück;

Gib ihnen Sittsamkeit,

Gottesfurcht, Frömmigkeit,

Frieden und Einigkeit!

Treib' von ihnen alle Qualen,

Nimm hinweg das Mißgeschick,

Schicke ihnen Hilfe in der Not,

Wenn ein Unfall etwa sie bedroht,

Ewiger Gott!

Blick' auf sie mit deiner Gnad',

Führ* sie auf den Tugendpfad,

Mächtiger Gott, segne siel

2. Gütger Gott, schütz* vor Feu'r,

Haus und Hof, Stadl und Scheu'r

Schütz vor Brand und vor Feu'r!

Schütze ihre Acker, Wiesen

Vor dem Schau'r und Hagelschlag!

Schütze sie jederzeit

Vor Herzenstraurigkeit!

Krankheit und Pest sei weit,

Hochfilzen.

Daß sie deine Güte pi

Hocherfreuet alle Tag.

Gib zum Guten Weisheit, Licht, Ver-

stand,

Daß getreu sie halten ihren Stand.

Gütiger Gott!

Schütze sie mit deiner Gnad',

Führ sie auf den Tugendpfad,

Huldvoller Gott, segne sie!

8. Heilger Gott, alles harrt

Auf deine Gegenwart,

Alles horcht, alles harrt.

Komm und sei als Gast zugegen,

Mit der milden Vaterhuld!

Guter Gott, komm als Freund,

Jeder es da gut meint;

Alles ist heut gut Freund.

Bringe nun als Morgengabe

Den Vermählten die Geduld,

Daß sie tragen ihre schwere Bürd',

Daßvon beiden keins mißmutig wird.

G, starker Gott!

Schütze sie mit deiner Gnad',

Führ' sie auf den Tugendpfad,

Heiliger Gott, segne sie! —
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B. Hochzeit-Tafellieder.

(Tischgesänge.)

39. Auf zum Vivatschrein!

Gemütlich.

1. Auf zum Vi - vat schrein, auf zum Lu - stig-sein ! Heunt ist

»chan a- mal a söl - la T

nrrfe r**— — —

i
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öug. Laßt's uns al • le hear'n, am die
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t
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NM
lu - stig mäch'n, laßt's frei' tuBch'n und krach'n, kröt' öt so viel,

i

Ff
h fc I

0 I

daß die Welt z'sammfällt! Lu- stig sein in Eahr'n höb'm die

/ J / J lKJLJJ j j

V V V
Braut-leut' gearn, wäs dem Him-in'l- vö - t'r a wohl g'fallt.

2. Heut zu eurem Feste

Wünschen wir das Beste,

Was ös selber mant, es möcht' enk

taug'n;

Die Gesundheit g'höart

Wohl gewiß zuerst,

N&ch'er wöll mar woll giehn weita

schaug'n.

Und der liebe Fried'n

Wa^ gar guet hinied'n,

Ganz besonders in der heil'gen Eh';

Han ihn oft g'höart lob'm

Da und drent'n und drob'm

Gar von Gscheid'n übern grüauen

Klee.

3. Die Vergnüagenheit,

Die Zufriedenheit,

Die mueß ällm sein schau ä dabei

Und a guets Gewiss'n

Ist das böste Kiss'n,

L&ßt enk s&g'n, ist kÄa' Pfuscherei!

Dann wird Gottes Sög'n —
An den äll's ist glög'n -
Kommen in das Haus schon untern

Dich.

'sAnd're wirft gör SU'l

Übern Kopf und Hals

Enk der Himm'lvbt'r rödla nach.
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4. Braut uud Bräutigam,

Nur lei schaut recht z'Bamm,

Woltan muahaam ist der

Ös seida jung an Jahrn,

Müeßt no viel erfahrn,

Es gibt Schnöggilan gär allerhand.

Wenn oft Kreuzlan kemm',

Laßt enk 's Hers 'öt nehmm',

Tüet's den Teufl in der Höll' «in

Spott;

Denn nach Kreuz und Leid'n

Kein nien wieder Freud'n,

ünd es lebt ja noch der liabe Gott.

5. Schaut nur auf die Leutf,

Habt recht Muat und Schneid»,

Habt ein' Ordnung in und äußern

Haus,

Ist kaa' Sperr* an TuVn,

Könn' die Knecht* und Diaro'

Unscheniert marschiern ein und aus.

Wenn mit Röd'n, Uch'n
Sie sich lustig mach'n,

Die Leut' ausrichte

Und nach Lug*n dicht'n,

Sölla Ding dörft As halt leid'n

6. Es war allerhand

Für den Ehestand

Noch*usagJn
>
wieea

Und von Sil den Sach'n

Enk a Prodig mach'n,

Uns kröt k am besfn 'öt

Darum nehmt zum Schluß

Und die besfn Wünsche mit

'öt.

!

Vivat! Neues Paar,

Lebe viele Jahr!

Dreimal ,Vivat!* ünd das

ist aus!

40. Ein Mädchen ging vor Jahr.

Tenor;

1. Mutter: Ein Mädchen ging vor einem Jahr

Mit ihrem Mann zum Traualtar;

Die Mutter ging und sprach zu ihr:

.Ich Hegne dich als Mutter hier,

0, merk' dir diese Lehr» von mir!'

Tochter:

l
r

c r LdJ!=Eii
>

—

in—f
fej=!=dd:S=g
A A A E
3a - he' Ist dös a Le^n, kufl's denn was SchO-na'hö-nar

s gehm

E E' E' A
heunt is mei Hoch- zeits-föst, heuut tanz ma erst recht föat;

A A A E'
i küß mein' Bräu - ti - gam und va - giß &1 - l'n Gram,
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so weaachd die gan - zö Nacht lu - stig zue - 'bracht!

2. Mutter: Bald wirrt du ein

Weiblein sein;

Lieb' deinen Mann getreu und rein,

Erfülle du stets deine Pflicht,

Und wenn es dir an Geld gebricht,

Verletze deine Ehre nicht!

Tochter: Ja*, ich hun ihn recht

gern,

Wer* ihm nid untreu wer'n;

Wenn ich kein Geld nid hab,

Kränk i mi nid hinäb;

I tua mit größte Freid

G'wiß meine Schuldigkeit,

H&tt auch die Ehrlichkeit

Zu jeder Zeit

8. Mutter: Bleib' deinem Mann
nicht nur getreu,

Set auch recht gut und sanft dabei;

Behandle ihn zu jeder Zeit

Mit Liebe und mit Ehrbarkeit,

Vermeide jeden Zank und Streit!

Tochter: Zänk'n, d&s tua i nöd,

Na, na, da gehd käa Röd;

Wenn meiü Mann brummein tuad,

Säg ich dazua käa Wort;

Wenn er dann disputiert

Und erst recht tüchtig wird,

Gib i ihm aus Verdruß

Erst no an Kuß.

4. Mutter: Wenn deinen Manu
dann Kummer drückt

Und er lebt recht mißvergnügt,

So sei du die Trösterin,

Erheitre seiuen trüben Sinn

Und leite ihn zur Ruhe hin!

Tochter: Wenn ihn da Kumma
druckt,

Und er weaachd fast varuckt,

Schmeichl' i ihm erst dann

Und sag: „Mein lieba Mann,

Krank di nid so herab

Und tua nid so vaxag*,

Denn mid da Traurigkeit

Bringt ma's nid weid!"

5. Mutter: Nun merk dir diese

Lehre heut,

Bedenke auch zu jeder Zeit,

Daß Eifersucht dich nie betört;

Warum, weil sie das Herz empört

Und auch deine Ruhe stört.

An merk. Das Lied wird von zwei Mannerstimmen (Tenor u. Baß)
zur Gitarre gesungen. Der Baß singt die Reime der Mutter nach der be-

kannten Weise „So leb' denn wohl, du stilles Haus!" von W. Müller

in D-dur (für die zweite Verszeile werden die drei ersten Takte des Liedes
wiederholt; da hier fünf, nicht vier Reimzeilen vorhanden sind); der Tenor
singt obige volkstümliche Weise der Tochter Braut.

(Aufgezeichnet nach Mitteilung der Frau Anna Aichrainer geb.

Fuchs, Wirtin „zum Oberbrau" in Hopfgarten in N.-Tirol. - 1900.)
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1. Ei le-be hoch der Briu-ti-gam, es soll die Braut hoch

le - ben, es le - be hoch der gan - te Nam\ die

1
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G& - «te £11 da - M - ben! Vi • v»t hoch Un • ge noch,
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vi - vat hoch ! Hol - die-i - ria tri - Ii - ho, lan - ge hoch,
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die-i ri - tri - Ii ho, le -belang und hoch!

und für

2. Verlobte« Päar, wirwünschen dir

Gesundheit, langes Leben

Und Glfick und Segen für

Soll dir der Himmel geben,

Lieb* und Treu',

Fried* und Freid'

Jederzeit — Jodler —
Allezeit.

Fried' und Freid' — Jodler

Fried' und Freid' ällzeit

Gnu» Geld und Bankanot'n

Und, Braut, dir wünschen alle mir

Frei Ziegerkas und Schott'n,

Butter, Schmälz,

Pfeffer, Salz,

Warm's und Kalt'» - Jodler -
Pfeffer, 8älz,

Butter, Schmälz — Jodler —
Neu's und a Alf».

I

5. Ja, Bräutigam, wir wünsch 'u dir

Ein' Stall voll Küah und Rinder —
Und, Braut, du kannst's errafn schier,

Die Stub'n g'stöckt voll Kinder:

Peter, Paul,

Hans und Jos,

Stindl und Bros — Jodler —
Gretl und T'res,

Cill und Nes — Jodler —
Und Mathäs, Mathas.

6. 's Getreide, Bräutigam, dir soll

Gehn auf den Überbod'n

Und, Braut, dieKast'n und Kist'n voll

Sollst hab'm Tuech und Lod'n,

Weiß und schwarz,

Grüen und grau,

Gelb und blau — Jodler —
Gelb und blau,

Grüen und grau — Jodler —
Schwäre, weiß, grüen und grau.

4. Jä, Bräutigam, von Heu und 7. Jä, Brautleut', enk soll's

Sollst hab'm recht viel Nutz'n,

Die Braut halt Zucker und Kaffee,

Dännwerschd sie sich schon schutz'n,

Flingg umdrahn

In dem Haus,

Ein und aus — Jodler —
Ein und aus

In dem Haus — Jodler —
In und äußern Haus.

Das Boste hier auf Erd'n,

Denn alles fallt uns hält a not ein;

Lei hofft, es wird schon werd'n,

Traut auf Gott,

Hofft lei föst

ill's das Böst' — Jodler —
All'.« däs Böst

Hofft lei föst — Jodler —
'n Himm'l no zulöst.

Pustertal. (Niederrasen.)
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frie-den-heit, in der Lieb' und Ei - nig-keit!"

I ii i i j

2. Ja, Bräutigam, dier wünschen

mier

i Boste Ül's anf der Welt;

Verst söch'n, a Weib das tauget dier

•u dein' Gnet and zu dein' Feld,

st kaa Wunder,daßdeinHerzl lacht,

»Teil du däs so nett hast z'wögn

'bracht;

last a Baurschäft und a Weib däzui,

£eug und S&ch'n in Haus' genui.

3. J&, Bräutigam, tue lei recht

schaugn

knf die Braut, auf dein Weib,

he ihr lei alles anvertraun,

Uebe sie wie dein' Leib!

RTenn du das tuest, können mier

dier sbg'n,

Werd sie dich fast auf den Händen
trbg'n

Und dier alles tien, was dier nutzt

und freut,

Daß di' 's Heirat'n gar nie reut.

4. Ja, laß dieraag'n, geliebte Braut,

wVs halt geht, wie's hält kimmt,

Bist allweil hin zum Galler«)

g'schaug1

,

Ob er di not bald nimmt

*) Hofname. *) Talname.

Hast woll oft an' liab'n Hansl 'denkt

Und dein Herz ihm in dem Leibe

g'achenkt;

Er ist dier vor andern Bursch'n äll—
Kannst 'öt laugn'— am böst'n g'f&ll'.

5. Jä, Mäidl, wie bist du g'wös'n

drein

Und hast es 'trofTn — auf ein Haar,

Jetz fällt uns krbt no eppas ein —
Wenn vielleicht in ein' Jahr

DichderHimmlväter schon beglückt,

Diör ä GOs'it'l oder AX3i&xidl dcinclct^

Nimm däs als a G'schenk des

Himmls an;

Was Gott tuet, heißt wohlgetan.

6. So löbt wohl anf in Gottes

Näm' -
Wünschen euch älle Göst —
In Fried' und Einigkeit beisämml

Däs ist gViß 's ällerböst!

Dann mag's kemmen sauer oder süeß,

Sei's von Dux her oder gär von

Gsies*);

Wenn ös seid Beide ein Herz und

Sinn,

Werst enk abgewing ein Sinn.

r'ustertAi

.
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le - be auch noch nach land-li-cher Sit - t'n der Oft - ste Ge-
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ichmeid in ae - Ii - ger Freud' bei die- ser Hoch • seit

I
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2. O, glückliches P&fir,

Da« heute vermählet

Dort bei dem Ältär,

In Liebe beseelet,

Dir seid jetzt nun eins,

Wie immer sonst kein's,

So Hebe» und feina!

3. Jetzt, Bräutigam, schau

Mit lieblichen Augen
Hin auf deine Frau;

Sie wird diar sch&n taugen;

Dan dieses doch heut

Kein Kuehhändl sei!
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4. Jctz wünschen wir all'

)em Brautpaar hienieden,

kfi Gott nun vor äll

2ach gebe den Frieden,

kß Gott euch bewahr»

?or Unglück, Gefahr,

:uch segne fürwahr.

Mittel-Pustertal. (Nach

5. Nun lebet jetzt hoch!

Läßt Glaser zuetrinken,

Erlaubet uns noch,

Einander zu winken.

Seid fröhlich und fein,

Beim »Schmause und Wein
Laßt uns lustig sein!

ung ein sehr altes Hochzeitslied.)

44. Es sollen die Braotleut' hoch leben!

Fröhlich. /Ts

A ^ ^ A DA
1. Es sol - len die Braut - leut' hoch lö - ben! Hodldi

A ™ f » -

i
A " E' A A
ri-a-ho, hodldi ri-a-ho, hol - dio! Und äl - le die

A D A " A ' " E'

GS - ste d» - nö - ben, hodldi ri-a-ho, hodldi ri-a - ho, hol-

A A E^ E' * V D A
t

A A ET* E7

l

r
D A A i

dio ! Vi - vat hoch ! Hodldi ri-a - ho, lan - ge noch, hodldi ri-a - ho,

A E^ E'

le - bet hoch! Hodldi ri-a-ho, lebt lang und hoch!

Auch in G-dur zu singen.

*) Diesem Hochzeittafelliede liegt die Weise des Jägerliedes „D'Jaga,
ji, dö h&mbd häld a Lebm!* in einer Variante zugrunde. (Vgl. Fr. Fr.

Kohl, Echte VolksgesÄnge aus Tirol. II. Nachlese [1903j S. 16, Nr. 10.)
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3. J&, Brautleut', wir wänscl
nicht minder — Jodler -

Segen an

Hau» und Jos, — Jodler —
Stindl und Bros, — Jodler —
CiU und Nee, — Jodler —

2. Ein läuges zufriedenes Lehen —
Jodler —

Euch Frieden dea Himmels soll

geben! - Jodler -
Lieb» und Treu», - Jodler -
Fried» und Freud* - Jodler -
Jederzeit, - Jodler —
Fried' und Freud' allzeit.

4. Wir wünschen all's Beste auf Erden, - Jodler —
Lei hoffet, es wird schon recht werden. — Jodler —
Hofft lei fest — Jodler —
All's das Best', — Jodler -
All's das Best', - Jodler —
Den Himmel noch slest!

Mittel-Pustertel. (Olang. Niederrasen.) - Sehr altes Hochzeitlied.

45. Heut san d'Nachbarsleut' wieder all voll Freud'.

Lustig.

1. Heut san d'Näch-bärs - leut' wie - der all voll Freud' wia am^^^^^
Kirch-t&g znftgst ver-s&m -melt hier. Selbst der Stef-fl-baua, der doii

•*GT D' - G D'
war der Fau-la, schleicht si ä gröd' ei - na bei der Tür. No dös

G D7
^

D7

is mei' Le-b'n, enk &U tue von dem Tog m ließt '<

D'* ^ G D 7 D 7 ^
künf-tigsJ6hr no red'n; denn i sog* enks froh - Ii', daß seit

u Pfeifen

$=Z==== K _ I—# *

G D* G ü
Leu-zl se - Ii' mehr kua sol-eha Hoehzeit-tög is fr*wen.

I
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2. Nor der g'schupfte Wenzl

Mit der nett'n Zenzl

Und der gsträachte Girgl gengen ä'
f

Aber d'Anna Trudl

Und die Eva Dudl

UndderbinggatHiasl war'n schän dä.

Setifs enk lusti «'gamma,

Was nutzt mehr das Spanna,

lyHochzeitsupp'n steht schan läng

bereit.

Bild wer* i mi ziem

Und die Brautleuf füehrn

Nei in d'Kircha, wenn ma 's Zäacha

läuft.

3. Spiellen?, richt's enk schön,

Öa müeßts voran gehfi,

iiier giehn hinter enk schön* sitt-

sam dreifi.

Und der Baumsteiga

Als der erste Geiga

Spielt voran und d'Bratsch'n stimmt

mit ein.

Und die rote NaVn
Mueß Trompefn bl&s'n

Und 'n Dudls&ck den pfeift derFranz

Und 'n grofi'n Brnmma
Reißt nur den brav umma
Und dasHackabrettl spielt der Hans.

4. In der Kirch'n drinna

Mueß enk glei erinnra,

Daß's ma nöt rennt« allweil aus und

Daß sie friedli möcht'n leb'n und
schön.

Nächa könnt! meintweg'n

Miteinander red'n,

Wenn ma ummi tan ins Wirtshaus

gehä ,

5. Aber da werdts Behauen,

Wenn enk kimmt vor d'Aug'n,

Was der Wirt auf heut' äll's z'samm-

g'richt' hat.

Z'erst kimb* Kraut und Fleisch

Und a Fast'nspeis'

Und a Schweinas Bratl mit Salat.

Auf die Knödl und Nudl
Kimb* a gueter Strudl

Und an Eing'm&chtfs in der saur'n

Brüah.

Und das Voreas'n

Hatt' i bald vergessen

Und a Bier so guet, waaß gar nit wia.

6. Und an' Tanz in Eahr'n

Seh i a recht gearn,

Daß äan's Herz im Leib grad' lach'n

soll.

Und bisweil'n a Freud

Zu der recht'n Zeit,

Nächa schmeckt äan d'lrbeit nou
so wohl.

Drum so seid's nur lusti'

Und is äana dursti',

Der greif g'schwind zum Kruag und

Unter'm Kopuliarn schrei' laut auf:

Därfts ma nöt diskriarn, Vivat! D'Brautleut' leb'm

Ja, da woU' ma recht ändachti seifi, Und mier all' daneb'm,

Daß Gott Glück und Seg'n Heissa, lusti' seid's ma heut', wohl-

Möchtf dem Brautpaar geb'n, auf!

Mitgeteilt in Wort und Weise von Josef Stallbaumer („Brugger
Sepp') in Abfaltersbach 1906. — Auch in einer Handschrift aus Fieoer-
brunn (1847), eingesandt von Herrn Dr. Eduard Pöll in Leogang. — Herr

Blüm ml, Quellen und Forschungen. III. 4

Digitized by Google



— 50 —
E. K Blflmml teilte mir das Lied auch in einer Abschrift nach einer
aus Pels in Nordsteiermark (c. 1860) stammenden Handschrift (Nr. 87

1

des Steierm. Landesarchivs in Graz, o. 8b—9a, Nr. 13} mit. — Ans West: -

böhmen bei M. Urban, Eine Bauernhochzeit in Westböhmen vor fünfzig;
Jahren. Mies 1905. 8. 27 ff.

46a. Hö, lustig auf und guiter Ding!

Munter. .

1. Hö, lu - stig auf und gui-ter Ding! Hol-die dum dum dum, hol-

* * -*
i i .

(1—tr

I I f
die dum dum dum, IftBt um vor Freud' a Lie - dl sing', ho -

j I , J J J J J | J

die dum dum dum hol-dium! Um lu - Btig zu sein, miar

1
1n TT F

r i r f
.~

r

&1

I

le er- schein' am heu - ti - gen Fest als g^ä - de - ne

A 1 11P J

± * 1 1 J t +
w%r c: 7]r-r=
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Göst, miar tuen's a kröt al - le von Her - zen so gearn und

2 i j j J ü n jii'i

rr

Pt=F

Schnell.

PP ^ i

^ 33E
t

kröt lei den Braut - leu - t'n z'Eahr'n. Hol - die dum dum

y

r

dum, hol-die dum dum dum, hol -die dum dum dum, hol -die dumdum

r
irLp_ug^i>t * *

/TS fl? ,

dum, miar tuen's a kröt al - le vom Her - zen so gearn und

-,Tf
r~n3=E
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kr6t lei den Braut- leu - t'n z'Eahr'n.

* -
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46 b.

neuer oewegt.

Für vierstimmigen Männergesantr
volkstümlich eingerichtet.

1 II IL' I UV TV Cgi.

1. Ho*, lu - stig auf und gue - ter Ding! Hö drum dum dum

dum dum hö! — L&fit uns vor Freud ein Lied-lein sing', hö

2St

6
M

/
j/l, .'l^'/l.'.'.

'

drum dum dum dum dum h8 ! — Qröd lu - stig zu sein, müaß

I K , , , >—. K h
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ii
äl - le er-schein' zum heu-ti -gen Föst als g'lö - de - ne Göst ; das

j . i j . j 1 1 . i rs . j j j

fr TT

tian miar gröd äl - le von Her-zen so gearn und gröd lei dem

Braut-pöor zu Eahr'n und gröd lei dem Braut-pöör zu Eahr'n.

Der obige Satz für vier Männerstimmen läßt sich, nach Bedarf leicht

mechanisch in den für gemischten Viergesang (F-Dur) umwandeln, indem
man die Singstimmen des ersten Systems (Tenöre) um eine Terz tiefer

schreibt und die des zweiten (die Bässe) ebenfalls um eine Terz tiefer

setzt, diese aber in der Schreibung dann um eine Oktave erhöht. Die
Stellen, wo im Männergesang die beiden Bässe eine und dieselbe Note
singen, zerlegen sich im Satze für gemischten Gesang in zwei Noten, von
denen die untere (für Baß) um eine Oktave tiefer liegt als die durch die
Umwandlung gewonnene (Tenor).

46 c.

Lustig.

—

3

f

3^
F F F F C 7

Hoi, lu - stig auf und gui - ter Ding, hoi - di rum-dum-dum-
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~
dum, hoi - di - rum!

P F F F
Laßt uns vorFreid a Lia - dl sing, hoi-di-

X JStH

C 7 C F
rum-dum-dum-dum hoi-di -rum!

C C7 F
oUm lu-sti zu sein, mier äl-le er-

FCC7 FF F
schein' am heu - ti-gen Föst äls g^ö-de-ne Göst. Mier tüans hält kr6d

FF FC7 C7

al-le von Her-zen so gearn und kröd lei demBrautpöör zu Eahr'n.

2. Mier wünschen enk vor anderen

älln, — Jodler —
Daß dös einander recht tüet g'fäll'n.

— Jodler —
Solo: Lei hab' enk recht gearn

In Lief und in Eahr'n,

Einander anlacht

Bei Tög und bei Nacht.

|:DSs tuit hält dem himmlischen

Vater vor äll'n

Und a guit'n Leut'n wohlgfäil'n.

— Jodler -
3. Mier wünschen enk däs Böste

all's - Jodler —
Und Glück und 8tgn auf den Häls.

— Jodler —
Solo: Ein' Beutl voll Geld,

Gnui Mist in däs Feld,

A Truch'n voll Korn

Und Zeug über d'Ohr'n,

|: Dem Bräutigam an* Ställ voll tra-

gedo Küah,

Der Braut ein' Kaffee in der Frünh.

— Jodler —

4. Mier wünsch'n enk guit'n Ap-

petit, — Jodler —
Auf älPs verstiehn mir uns gor öt.

— Jodler —
Solo: A Süppl und Würstl,

A Glasl fürt Dürstl,

Schmöckt enk 'öt der Wein,

So trinkt an' Legrem »).

|:Dem Brautigäm an' Schnäpa zun

an' Schläftrunk af d'Nächt,

A Wieg'n der Braut, die nöt kr&cht.

- Jodler -
5. Mier wünsch'n enk Glück zum

neuen Stand, — Jodler —
Der Braut a langes Wieg'nband. —

Jodler —
Solo: Ein' Acker voll Ruib'm,

A Stub'n voll Buib'm,

Krot ällweil a Paarl,

A recht a guit's Jahrl,

j:Dem Bräutgam die Schupfn voll

Gruemahd und Heu,

Der Braut, daß ihr d'Henn' lög'n

frei. — Jodler —
l

}
„Legrein" („Laffrein") nennt man in der Bozner-Gegend eine gute

einsorte von dunkleRotweinsorte
Wird.

ler Farbe, die häufig zum Farben der hellen Sorten
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6. Der Knopf ist föst zusämm' ge-

knüpft, — Jodler —
Daß dös gär nimmer ausderschlüpft.

— Jodler —
Solo: Kröd guit solle enk giehn,

Mög's lieg'n oder stiehn,

Seid's jnng oder alt,

Ist's wärm oder kalt.

|: Und wenn öe recht alt seid und
g»lebt habt genui,

Im Himmel die ewige Ruin. —
Jodler —

a. Text und Melodie aus dem Pustertal. (Niederrasen. Olang.)

b. Feldthurns im Eisaktal (eingesendet vom hochw. Herrn Alois
Pranistrahier, Beneiiziaten in Feldthurns. Er schreibt: „Eines der
schönsten Volkslieder, die ich je gehurt habe").

Der sechsstrophige Text besteht aus: 1 = obige 1. — 2 = 2.—
= 3 t _ e. — 8 ? , . = 5 7 , 8 . — 4

t_Ä = 4 t _ # . Nur Zeile zwei lautet:

Ja alles versaufn, seil könnet ihr nit. — 4„ t = 3„ r — 5 .. #
= 5— 5 7 , s — Zeile acht lautet: Und der Braut, daß die Wiag'n frei

kracht. -6 = 6.

c. Pustertal, SarntaL Das Lied stammt aus dem Pustertale und wurde
durch einen Pferdedeckenhändler in den achtziger Jahren nach Durn-
holz (Sarntal) gebracht. Wahrend „um lusti usw." bis „GÖst" gesungen
wird, können einige in gleicher Melodie und Tonhöhe hoidirum dum dum
dum singen. Am Schlüsse einer jeden Strophe kann wiederholt werden:
„um lusti zu" usw. bis „Göst" (aus der ersten Strophe) oder „lei häbt's

enk" usw. bis „Nacht" (aus der zweiten Strophe) in der früher gebrauchten
Melodie (Mitteilung des Einsenders Nik. Piaffstaller in Durnholz).

Der vierstrophige Text zeigt folgende Gestalt: 1 = obige 1. —
2 j, t = 4 „ t. — 2 a_s = 2 s-8 . — 3 = 5. — 4 = 6.

47. Hietz kemm' mlar hält dfrher.

(»Sillianer Hochzeitlied*.) l

)

C C C G7

1. Hietz kemm' miar hält dö-her und sin -gen enk was für, es

G7 G 7 G 7 C
gibt euch Weis' und Lehr* und ist zu la - chen schier.

(8tete Wiederholung bis zum Schlüsse des Liedes.)

*) Die Weise ist so ziemlich die des Tiroler Schützenliedes „Es
werfen die Berge ab den Kranz von Hermelin."
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2. O Franz, di' werchfs freud'n,

Bist freila biet* a Mann,

80 wm muest du geschwind doleid'n,

Kimrast niramennehr davon;

Du muest die Buib'm meid'n,

Muest an' Ernst schneiden

Und allm gescheide tüen,

Beileibe nöt zin Gitsch'n giehn.

Halt mit den Männern mit

Und Hfl die Buib'm aus

Und denk dier, i hön's hietz fein,

I h6n die Möidl z'Haus;

Und sie, sie ist fein mit dier

Und i wett, es kimb' dier heut

schan vür.

3. O Möidl, lost uns zui,

Mier scham's uns fast zi sög'n,

Statt einen Kränz muest du

Ein' WeiberkSppen trag'n;

So a alte Gitsche sein,

H&t di gedaucht' öt fein;

Hast recht gitön,

Kimsche gör schian davon,

Es hau schan lang gipafit

Die Gitsch'n weit umher;

Du häst 'öt läng gespaßt

Und nimmst den Franz gröt her.

Hasche recht gitön, bist du a Frau,

Hietz höb'm die andern die Mauler

freila au'.

4. Nach an' Jahr, i wött,

Dreiviertl klökt fast 'öt,

Daß so a Klanigkeit

Woll in der Wiage schreit.

Mei' Heber Franzi, schau,

Du hast a brave Frau,

Muest etwa helfn ihr,

Muest sög'n — merk es dier: —
„Du muest di nöt ermüed'n!"

Muest etwa helfn wiag*n,

Sein glei a zwäa a drei,

Dös ist a Schearerei!

Ja, j&, so geht's im Eh'stand zui,

Da ist bei Tög und Nacht ka' Buih!

5. O, Hebe Möidl freu' di',

Du hast jetz viel zi tüen,

Kannst von der Arbit her zi der

Früahmeß giehn.

Bald muest die Leut' bedien',

Bald bei der Wiage stiehn,

Bald zi die Leute sög'n,

Was sie zi tüen heut höb'm,

Doch wenn du gescheide bist,

So streng den Franz lei an,

Wenn recht viel Arbit ist;

Sög: Geh, hilf, mein lieber Mann
Und er werd sög'n: „Mei* liabe

Möidl, gearn,

Mier tüen jä bade zusammenkheam.'

6. O, Franz, dier werd's taug*n,

Sie werd auf di schan schaug'n!

Was nur dein Herz bigehrt,

Kennt sie dier schan in Aug'n.
Kimmst später oder früeh,

So kocht sie doch für di'

Und bist du es zu faul,

So schöpft sie dier's ins Maul.
Und brummelt sie di' aus,

So mach dir nichts daraus

Und will sie mutz'n auch,

So denk, des ist a Weiberbrauch.
I' wett', kan anziger ist du,

Es geht an' jed'n Mandl a so.

7. O Braut, dier wirds taug'n,

Werst nimmer gern zum Eiller abi-

schaug'n.

„Zu Feichtla drob'm ist's guet,"

A jedes sög'n tuet;

Seil der Franz ist fein,

Könnt nimmer anders sein,

Werd dier alles tüen,

Befliss'n 'öt a wien';

Du wer'st Bög'n, das ist fein,

Zu Petterer Bäurin sein.

O, hart' i das früher g>wifit,

Daß da bei dier a solches Leb'm ist!
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8. Jetzmäch'n mierh&ltden Schluß, O, Brautleut, heut ist fein,

Weil man amäl aufhöarn muß.

Was mier giaungen h&b'm,

Das ist lauter Spaß.

Tüata uns 'öt Übel nehm',

ßüst war'n mier gör 'öt kemm';

Ein jedes juchzt und schreit

Macht es &lli Tag so sein!

Die Glöser setzt an's G'sicht,

Ein Rausch das schadet nicht;

Lebt wohl, ihr Bräutigam und
Braut,

Ihr Gäste ein Vivat rufet laut!

Und hat das Singen g'freut

Abfaltersbach und Strassen (Franz Obrist. — 1906). — Sillian. — Sex-
tental (Moos. — Durch Herrn Josef Einiger, Schulleiter in Sexten, 1907).

48. Kommt Christen, ich will euch besingen.

1. Kommt Christen, ich will euch Pilger vom fremden Land,

besingen,

Wae Gott in diesem Tal hat getan,

Maria zu Ehren soll schwingen

Das Herz sich zum Himmel hinan.

Ks ist der Muhe wert,

Daß man Maria ehrt,

Wisset, wie sie kam hieher,

Als wie ein Gnadenmeer.

2. In Nöten und manchen Gefahren

Entschloß sich der hiesige Ort,

Zu bauen vor sechshundert Jahren

Ein Gotteshaus am Auhofe dort.

Und der Bau stellt sich ein,

Weil der Grund Fels soll sein,

Sehet, jetzt steht er da,

Höret, wie es geschah.

8. Man zimmert mit rastlosem

Fleiße

Da unten im tiefern Tal

Das Holz; nebst saurem Schweiße

Gibt's Hindernis fast ohne Zahl:

Zimmerleut' hacken sich

Hände und Füß' jämmerlich,

Das Blut aus den Wunden floß,

Bis in die Erde schoß.

4. Die Arbeiter wollten verzagen

Und gaben den Mut bereits auf,

Da kamen die Vögel und tragen

Die Holzspän auf den Felsen hinauf.

All hier ganz unbekannt,

Kamen ganz ungefähr

Auf diesen Felsen her.

5. Da droben auf felsiger Heide

Erblicken sie mütterlich mild,

Mitten im dicken Gestäude

Mariä jungfräuliches Bild.

Voll Lieb' und Zärtlichkeit

Tragen sie 's mit größter Freud,

Mit wahrhaft frommem Sinn

Ins nächste Haus nun hin.

6. Nun legten die Pilger sich

schlafen,

Weg flog ihnen der kostbare Schatz,

Sie suchten ihn ängstlich und trafen

Ihn morgens am vorigen Platz.

Dies geschah öfters noch,

Man sucht ihn immer dort;

Immer am alten Ort,

Auf diesem Felsen dort.

7. Nachdem sie ihn öfters dort

fanden,

Entschloß man die Kirche zu baun,

So ist dies Gott'shaus entstanden,

Kommt Christen und fasset Vertraun

!

Sehet Maria dort,

Sie ist die Himmelspfort,

Die Himmelskönigin

Und unsre Helferin!

„Dieses Lied wird von einzelnen Talbewohnern bei Hochzeiten öfters

gesungen." — Ludwig Moser, Kurat in Katharinenberg im Schnalscrtale.

(Vgl. L. Moser, Das Schnalsertal. Meran 1907. S. Uff. — Mit Erlaubnis
des Herausgebers abgedruckt.)
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49. Lasset uns ein Liedchen singen.

1. Lasset uns ein Liedchen singen,

Wie sich'a heute schickt und paßt

Und ein Lebehoch erklingen,

Wie's der Hochzeitssaal erfaßt.

Zapft die Fässer,

Stoßt die Gläser,

Trinket auf des Brautpaars Wohl,

Alle Oiste

Wünsch' das Beste,

Was sie nur beglücken soll.

2. Heutf an eurem Hochzeittage

Folg' das Glück auf eurem Fuß,

Für die Zukunft heitre Lage,

Das sei unser Freundschaftagruß

!

Glück und Segen

Allerwegen,

Wahrer Friede unter euch.

Frohe Tage,

Selten Klage

Und Zufriedenheit zugleich!

3. O, bewahre die Gefühle,

Lieber Bräut'gam, denk' daran:

Was dich heute führt zum Ziele,

Ist das, du bist jetzt ein Mann.

Alle Sorgen

Jeden Morgen

Übernimm mit Freudigkeit;

Alle Leiden,

Wie die Freuden

Mutig trag» sie jederzeit!

4. Nun du, teure Braut Maria,
Immer sei ein liebend Weib,

Treu ergeben deinem Manne,

Denn ihr bildet einen Leib!

Wenn das Schicksal

Oft und vielmal

Dir manch' Sorge beut, fürwahr,

Tröstend denke,

Wenn's Gott lenke,

Sei es in der Wieg' ein Paar.

5. Nun wohlauf, ihr teuren Gtete,

Bringt mit uns ein „Lebehoch!"

Zu des Brautpaars Hochzeitfeste

Noch ein rauschend dreifach„Hoch !"

Füllt die Becher,

Lust'ge Zecher,

Setzet an! Dem Brautpaar traut

Gilt das Vivat

Dreimal „Vivat!"

Unsenn Bräut'gam und der Braut

!

Pustertal. (Niederrasen.)

50. Laßt uns heut' in Gottes Namen.

Fröhlich.

1. Laßt uns heut' in Got-tes Na - men lu-stig sein und gu -
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Ding; da-rum läs-set uns mit-sära - men glei a fri-aches Gsan-gl

g-Mc e
'

r
1

aingM Um dem Braut-paar Freud zu mä - chen heut* an

ih - rem Hoch - zeit - fest, läßt lei tu - sch'o, läßt lei

kra" - ch'u, un - ter - h&\ - tet eucl

Sä
rr—f=f

tet euch auf's best'! Tüet in
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Buggl enk voll an - 1& - ch'n, seid nur lu - stig Hoch-zeits - gast!

^sfpM^P 1

r r r i

1

n

2. Braut'gam nicht mehr jung an

Jähren

Bist du, hast schon oft rasiert,

Wer'st erst viel und mehr erfahren,

Was du nicht erfahren bist.

Tue lei selbst 's Kommando füehr'n,

Läß lei nia die Hos'n her;

Sonst tuest den Respekt verlier'n

Und bist nicht mehr Oberherr.

Sonst tuen sie di all' anschmieren

Und es folgt dier niemand mehr.

3. Lieber Bräut'gam! Alle Gäste

Wünschen mit der Nachbarschaft

Glück und Sög>n und all das Beste

Dier und deiner Nachkommschäft.

Und a Weib näch dein» Vergnüeg'n,

Flingg und g'schickt,kamot und fein,

Das sich läßt n&ch Wunsche bieg'n

Und decht gräd bleibt ob'mdrein.

Und a Weib, das dier tuit füeg'n

Und 'öt allweil wäaß zu grein'.

4. Braut, tue lei die Händ auf-

höb'm,

Schlag sie obern Kopfe zsämm',

Werst a Baurin, kriagst a Löb'm
G'wiß als wie die böste Dam'.

Guit und Geld, a Haus voll Sach'n,

Mehl und Schmalz und Viech und
Feld,

Xll's tuit dier entgög'n lich'n,

Was du wünschest auf der Welt.

Wollt'st du öVs noch bösser mach'n,

Geh' nur in ein' and're Welt.

5. Du Brautvater hast die Freude

Dieser Tage noch erlebt,

Wie auch Braut'gam s Eltern beide

Dieser Tög in Freude schwebt.

Hegnet heutf nach alter Sitte

Dieses neu verlobte Paar.

Braut, dein' Mutter werdet bitten

Für euch beide, das ist klar.

Jene werdet oben bitten

Für euch heunt und immerdar.

6. Alle Freunde und Verwandte

Und geliebte Nachbärsleut'

Und ihr alle guit Bekannte

Uns'rem Brautpaar „Vivat" schreit!

Vivat! Vivat! Ihr sollt löben

Beide neunundneunzig Jöhr!

Vivat! Vivat! Gott soll göben

Enk zilötzt den Himmel gör.

Pustertal. (Niederrasen.)
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51. Lebe hoch, trautes Paar!

Sopran

Alt

Tenor

Baß

1. Le - be hoch, trau - tes Paar, mit der gan - zen

s

Hoch-zeit-achar! Freu-et euch ins- ge- samt! Hoch leb' Braut und

IIA j iii ±jl 1

Bräu - ti - gam

!

Heut' an eu - rem Hoch-zeits-tög,

Hoch - zeit« - tög,

» TT
wün-Bchet euch der Gä- ste Schar je - der-

h t
h > iiii

r
* ' I - . - ) I I»' *

~' '
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Zeit, Lieb' und Ei - nig - keit,

j J J J I ,

5

fro - he

f
fro - he Ta - -

-»

—

f
—t~-p—

^

m
Ta - ge,

-JL_ I 1 -

1=0

rr .

sei - ten Pia
f
ge

ge, sei - te - ne Pia ge-

2. Katharina, teure Braut,

Jetzt bist mit an' Mann betraut,

Sei mit ihm lieb und fein,

Du muest ihm G'hilfln sein!

j:Gott sprach einst im Paradies: :|

|: Schlafet nun auf einem Kiß :|

Und vermehret euch,

Werdet tugendreich,

So folgt der Segen

Euch auf all' Wegen.

3. Segne heut' Gottes Hand
Dieses neue Eheband,

Das sich heut' Gott geweiht

Durch die ganze Lebenszeit!

|: O, so bringe, Gästeschar, :|

j: Diesem neuen Ehepaar:)

Einen Glückswunsch dar,

Daß durch viele Jahr*

Sie liebend leben,

Einst oben schweben!

Pustertal. (Nied«

52. Liebes Krautpaar, nimm doch heut'!

Feierlich.

oopr.

Alt

Ten.

1 . Lie-bes Brautpaar, nimm doch heut',—

'Tenor BaB
^

Bai
sieh', wir al - le lind be-
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hin, al-les

Heut" an eu-rem ta - ge wünschet euch der Gl - ste

f ff r g g'r girr
j *

frft
-re: N. und N.

! I h h i J J
Af-*—

*

hochl Le-bet lan-ge, lan ge

lf-' elf
i r 1/ i

v—B-

hoch,— le - bet Tie - le Jah re noch! Ge-het eu - rem Glück ent-
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gc-gen, j« - den Tag an je - dem Ort, euch ge - lei - te Got-

I
8e - gen stets auf eu - ren We - gen fort.

J

P i

2. Ten.: Heiter soll eu'r Leben

sein,

Baß: Glück und Segen sei daheim,

Sopr.: Ohne Kummer auf der Erd',

Alt: Denn ihr seid desselben wert

Chor: Denkt, ihr seid von beiden

eines,

Verlaßt einander keines,

Stehet euch einander bei,

Liebet euch einander treu;

Ihr wißt wohl, was Lieben sei.

Trio: Gehet eurem Glück usw.

3. Ten.: Du N., Jungfrau Braut
Baß: Jetzt bist mit ein' Mann be

traut;

Sopr.: Sei recht sauber, flingg unc
fein.

Alt: Du mußt ihm gehilflich sein

Chor: Gottsprach einst imParadiese

„Schlafet nun auf einem Risse.

Wachset und vermehret euch,

Werdet beide tugendreich,

Liebet euch einander gleich!'

Trio: Gehet eurem Glück

Ten.: Nehmt unser n Herzensgruß

Baß: Hin als treuen Freundschaftskuß!

Sopr.: Nehmet unsern Wunsch nach Haus,

Alt: Füllt die Gläser, trinket aus:

Chor: Vivat hoch, hoch sollen leben

Braut und Bräutigam soeben,

Lebe hoch, du Hochzeitsschar,

Und der N. (Vater usw.) auch fürwahr

Lebe froh noch viele Jahr1
!

Trio: Gehet eurem Glück usw.

Pustertal. (Niederrasen.)
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Fröhlich.

Sopr.

AAt

53. Lost auf!

mf^m i i im
t Lost auf! Es ist uns Schnall und Fall dem

Tl 1
1—tr

Braut-p6or z'Eahr'n a nö - gl -neu- es Liadl ein -gfall', miar

—
1

EEE3 ±

Ff 3E
1 h ^ j

jä, ja, miar sing's enk halt sosing's enk halt so gearn,

i S j j i

gearn, ja, ja, dem lia - ben Braut-pöör z'Eahr'n.

Bllmml, QutlUn und Forschungen, in.
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2. ÖS Habe Brautleut', laßt enk

sög^n,

Jetz seid dös z'a&mmgiknüpft

Und heut* nou vor dem Zehnuhr-

schlög'n

|:
WaVstösnouausderschlüpft, ja, ja :|

.letz seid dös z'sämmgiknüpft.

3. Mein liabes Brautpöbr! Feld

und Still

Hast du lei meahr z'besorg'n,

Die N. nimb 1 dier auf einmal

|: Waaß wia viel ab schän morg'n,

ja, ja :|

Hast nimmer &ll's z'besorg'n.

4. Geliebte Braut, du tuest

A graaße G'walt nou decht,

In Hennenstall und bei der Wiag'n
{: Kannst du regieren recht. Ja, jü. :(

Hast graaße G'walt nou decht.

5. Gott soll enk Glück und Sög'n
göb'm

Auf Erden gänz ginui,

Auch beiden recht a langes Löb'm
|: Und z'löscht den Himml «ri,

j&, j£ :]

Den Himm'l nou d&zui.

Pustertal. (Niederrasen.)

Feierlich.

64. Merkt auf amal!

L Merktauf a - mal ! Kröt Schnall und F&ll ist uns jetz a

3^ J.

fTT~r 1

r r T-rf
j—

r

F

Lie - dl ein • g'fall' auf a - mal, Schnall und F&ll, sollt'e

i i i i i i J. J i i ,

2 C. 3
f / p / .Ff p /

'

f f

&1 - lehearndem Bräutpaar z'Eah'rn.Waswird öp-pa des für a

ir-f-r-fT-rr^
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al

Lie-dlgiehn wer>n? Ös sollt's hearn: Wir wün-schen das

A A LjJlij i i J
? > r ipp—»-

I I u i—

r

f

m
Be - ate am heu - ti - gen Fe - ste, daß Braut'- gam und

AAA1AA±aA A A A
-# » t T 1

—

0 "% #—i—a

l ß
1

'
l HLt 1

rn rTTH^

i—3——j—p-^)—

j

Kraftig.

gH3

Braut als a Paa - rl z'samm-schaut. Es komm' nach - her

f

P
z'wö-g'n das Glück und der 8ö - g*n und gör 'sgraa-ße

i J J J J J 1 d'J J i
T r r

5*
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T
Kreuz macht Gott Vi - ter

JJ. j i j
be - reita.

J i

—r-

9. Du, Bräutigam,

Fing In Oott's Nim'

Pen Eh'stind heunt an;

Nimm dl siggrisch x'simm,

Hrfttttigim!

r überall

1„ Haus und Still

M itencbt du schin hübsch schaug'n,

Itrunt, morg'n amal,

(U.erilL

pu muescht kommidiaro

1 1 so Knecht und die Diaro

Feld und Wild,

Ist es warm oder kalt;

Tuit's ihnen 'öt taug'n,

Muescht sög'n, i will schaug'n.

I /6hl enk bar aus

Und i jög enk von Haus.

3. Diar, Jungfrau Braut,

Ist anvertraut

In Feld und in Haus
Die Milch und das Kraut,

Mörk diar 's Braut!

Du werst woll kenn'

Die Gans vin die Henn'?

Behau', daß diar die Nachbar

Die Aar auszinehm

'öt bikemm'!

Tue di nur recht schick'n,

Zi flick'n und zi strick'n,

Kröt 'weil schlaft der Hui.

Flickt a Löchl leicht zui

Und kochst du a Märende,

Mach s' 'öt gar zi pfende,

Nimm 'öt zi viel Silz,

Li aber halbis meahr Schmälz.

"3^

4. Braut, Bräutigam,

Kietz k'höart ös z'samm'

Als Mann und als Weib,

Seid's ä' Leib

In Gott s Nim'
Bäda z'samm

Tuet nur 'öt grein';

(Recht fein müeßt's sein)

Isfs Wörter, wia's will,

Trinkt ös Jut'n oder Wein,

Seid hübsch fein!

Tuet's enk 'öt All'a gWn,
Lei lifit 'öt vin Öt'n,

Tüet bäda recht ^scheid

Und laßt röd'n die Leu?

;

Nehmt alle vier Aug/n,

Znsimmen müeßt's schaug'n

Und macht's enk schier blind,

Kafft enk Aug'nbrill' g'schwind!

5. Miar wünschen euch

Heut alle gleich,

Daß enk mächt der himmlische

Vitter stänreich,

Bäda gleich.

Ein langes Löb'm

Soll er enk göb'm, —
Die G'sundheit mueß freilich wohl
A

A sein daroeb'm,

Froh zu löb'm —
Und liebevolle Kinder,

A Dutz'nd kän's minder,

In Feld, Haue und Still

Könnt sie brauch'n überall.

Und wenn enk das Löb'm
Die Leid'n tuit göb'm,

So wünscht miar euch

Noch den Himmel zugleich.

Pustertal. (Niederrasen.)
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56. SchUn' Roggen, schian' Waaz\

Mit froher Laune.

^ * r 'or c r
t^^-^^3

Schian' Rog- gen, schian' Wäaz* wünsch' mar enk gi - nui, sin

_£ i

G7 G 7 G£—V
'

Ger-sten und Hö-ber auch Sö -gen dö - zui, viel Lamp-lan und viel

n n r> / ,

G' G' C G
Kin - der - lein an - st&tt den jun - gen Ki - tzi - lein, viel

Fft j j—j=rqj M=P^fe5ggjEpq
c —

c

Grua - mat und viel Heu, Pon-fl 1
) a dö - bei, — — viel

4-

r_7 c c c
^

G7 G 7 G7 G7

Milch, Mehl, But - ter, Kas und Schmal«, Ho - nig und gui - ter

™ n? I nG7
' r

Wein muiß a nou

Durch Franz Obrist (Lusser Franzi, Bauer in Abfaltersbach, ge-

storben am 26. Dezember 1907).

Er sang das Lied bei Hochzeiten zu Zweien mit Gitarrebegleitung
im Anschlüsse an das Lied »Merk auf mein Christ!" Vgl. Nr. 10.

l
) Pofei = das letzte Gras auf den Wiesen nach dem „Gruamat*

(Gruenmihd); es wird nur selten als „drittes Heu" noch gemäht, sondern
meist dem Vieh zum Abweiden überlassen.
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56a. Seid alle hübsch lustig!

Sopr.

Alt

Ten.

Baß

Bewegt.

J ff i i

r

n f t

-fr-t

ff
1. Seid &1 - le hübsch lu st ig und fröh-lich in Eahr'n,

enk lei von Her- zen er - freun. Das hat hält der

himm-li-sche Vä-ter so gearn, das Kopf-hän-gen m6g er 'öt

lei - d'n; das bät hält der himm - Ii - sehe V& - ter so

ri l y j. i j j. J j j J j
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das Kopf - hän - gen mög er 'öt leid'n.

2. Ihr Brautleut', seid munter und fröhlich in Eahr'n,

Mier höb'm mit enk gViß a Freud»,

|:Mier höb'm enk bäde so siggerisch gearn,

Weg'n enk sein mier zs&mmkemma heut'. :|

3. Du, Bräutigam N., Mi lustig in Eahr'n,

Däa Heirate taugnt diar gwiß,

|: Du kannst von an' Buabn a Mandl ietz wear'n,

Kriegst öfter von Keller an' Friß. :
|

4. Du, Bräutigam N., sei lustig in Kahr'n,

Das Heirat'n werst dier schau taug'n;

| : Du kannst ietz kröt giehn, wie du willst, auf die Btähr'n,

Daheim werd dir's Weibele schaug'n. :|
O

5. Und kommst du von der Arbeit stänmüadn z'wög'n

Mit trockenem Hälse fast schier,

| : So rennt dir das Weib in der Tür schän entgög'n,

Sagt: „Mandl an' Schnaps bring i dier!":|

6. Du, liebe Braut N., sei lustig in Eahr'n,

Du h&st's guit gitroffn, ietz schau:

|: Du kannst ietz die Meisterin N. wear'n,

Das m&cht di fast gör zu a Frau. :
|

7.
1
) Du, liebe Braut N, sei lustig in Eahr'n,

Du h&st's guit gitroflTn das Los,

|: Du kannst ietz a Bäurin, kannst N. wear'n,

Bist sicher von Störzinger Moos.:|

8. Nun Väter seid lustig und fröhlich in Eahr'n,

Die Leutlan sie taug'n schän z'sämm;

| : Sie häb'n einander so siggerisch gearn,

So laßt man sie hält in Gott's Näm'.:|

9. Seid alle hübsch lustig und fröhlich in Eahr'n,

Die Gläser auf Gsundheit trinkt aus!

|: Das freut jä die Brautleut', das ir fällt Gott dem Hearn,

So giehn mier kreuzlustig nach Haus. :
|

Pustertal. (Niederrasen.)

») Für den Fall, als die Braut eine Bäurin wird.
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56b. Seid alle kreuzlustig in Eahr'n!

Gemäßigt.

1. Seid äl - le kreuz - lu - stig in Eah -

fn, tüet enk heut' von Her - z'n er - freu'n! — Das

i 5^
hät Gott im Him - mel ä gea rn, das

Kopfhäng' das mög er 'Öt leid'n. — Hö, lu - stig auf und

gui - ter Ding! Und a Lia - dl sing', des wöll miar enk giehn, so

i

dafl enk, ba - da Braut-leut, heut' and die Hoch-ieit-leuf recht

i

D' ^
r A 7" p 1

w w
Jf

freut. Hol - die - ri - a - ho, hol - die - ri - a - ho, hol - di-
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A7 '
P

1 D' p 1 1 A7

ri - a - ho, hol - die - ri - a - ho, so daß enk, ba - da

D^ p ' H

Braut - leut', heut' und die

2. Du N. sei lustig in Eahr'n,

Du haatfs guit gitroffn, jetz schau,

Die N., die hat di so gearn;

Muest sie als dein' Frau hietz an-

schaufi.

Ja, ja. bis lei mit ihr recht fein,

Fang nie un zi grein',

Nur lei seid recht fein,

Ja, ja, dös seid viel bösser dran,

Weil sie 'sä guit kann, dann, wann.
— Jodler —

Jä, ja, dös seid usw.

3. Braut N . . sei fröhlich in Eahr'n,

Du hast's guit gitroff'n das Los,

Du kannst hietz a Weibili wear'n,

Bist sicher von Störzinger Moos.

O ja, a äita Jungfrau sein,

Das ist a nöt fein,

Werd so gescheider sein!

A7 ' D>

Hoch - zeit - leut' recht freut.

Ja, jä, du hast schän recht gitun,

KimmBt gar schien davun hietz nun.

— Jodler —
Ja, ja, du hast usw.

4. Nun Gaste, seid lustig in Eahr'n,

Die Leutlan, die taug'n schan

z'samm'.

Sie höbm einander so gearn,

So laßt man sie hält in Gott's Näm'!

Jä, ja, o Braut leut', heunt is fein,

Möcht's all' Tög so sein,

Tat enk ä gwiß freun,

Zum Wohlsein trinkt die Glöser

aus,

'vor wir gehn nach Haus zum
Schmaus, — Jodler —

Zum Wohlsein trinkt die Gläser aus,

'vor wir gehn näch Haus, 's Gsangl

Ißt ftU 8 I

Pustertal. (Niederrasen.)

57 a. Seid alle kreuzlustig und kröt guiter Ding!

Frisch.

1
£ V V A / E 7 V f^ A$' \ P A^ ^ ^ ? ^ V

1. Seid äl - le kreuz - lu - stig und kröt gui - ter Ding, miar

Ap p * A r

jf
' E7 * P A?

wöll enk a Lia-dl a bän - fri-schissing'! Das Lia -dl soll
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weil kuilt die Kraut und da - weil kuilt die Kraut.

2. Dem Bräutigam soll's halt

Guit giehn auf der Welt,

Die G'sundheit zuerst,

Dann woll freila das Geld.

Guit Glück tollst du höb'm

In Feld und in Wald
Und ä sollst du weHn
|: Wia dein Vater recht alt. :|

(oder: Fast hundert Jöhr» alt)

3. Miar wünech'n diar N. N.

Und Bau'r a dazui

A Dutz'nd recht flingge,

Kreuzluatiga Buib'm;

Ein' Stall voll Küeh
Und an' Kast'n Toll Waz'n,

A Weibl dazu!

|: Gör die feinsta zi Käsen. :|

4. Hiatz kommt's halt auf,

Du liaba Mäidl und Braut:

Du hast diar das Heirat'n

Recht guit äbgschaugt;

Du hast nach der Wohl
Kröt die Säch'n in Haus,

Werkst sech'n, es mog
|: Diar beim Loche nöt aus. :|

(oder: Fast gör nimmar aus).

5. Miar wünsch'n diar G'sundheit

Bei Tbg und bei Nacht,

A Wiag'n, die still geaht

Und 'öt a so kracht;

Und stark muiß sie sein

Für a paar Dutz'nd Buib'm,

Sie w&chs'n so gearu

j: Und so schnell wia die Ruib'm. :

6. Du mueat hiatz die Knchl
Und den Keller regiar'n,

Muest laufn bald auf

Und bald ä' Ti der Stiag'n,

Bald glugg'n die Kenn',

Bald fahlt's bei der Wiag'n,

Bald sollst du dem Hanslan

|: Die Pfeifn ausstiern. :|

7. Miar wünsch'n enk bad'n

Das Glück auf der Welt,

Im Haus und in Stall,

Auf der Albe und in Feld.

Und wollt 'ös lang löb'm

Und kröt wer'n frei alt,

So trinkt lei hübsch warm

|: Und so eßt lei frei kalt :|

8. Miar wünsch'n enk bad'n

Den Fried'n auf 'n Efts

Und wenn ös hübsch g'sund seid,

Äft habt ös jä all's;

iyrum seid lei recht fein

Auf manierliche Weis',

So habt 6s a Löb'm

|: Wia in Paradeis. :|

9. Der Vater soll löb'm,

Der altdeutsche Mann,

Er sagt enk ja all's

Und a so geht's ös an;
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.;

Er hat ja* viel Jöhr

Auf 'n „Galler Hof* g>haust,

Hat decht guit gilebt,

]: A wien' g'schnäbblt und
g'schmaust.

10. Zum Schlüsse wir wünschen

Euch allen das Böst*,

Die heutf sich versammelt

AI» Freund' und als Göst;

Seid alle kreuzlustig,

Bleibt g'sund und wohlauf,

Miar trinkt a Glisi

I: Auf die Brautieutlan d'rauf! :
|

11. Der Wirt soll a löb'm,

Der katzgraue Männ,

Miar höb'm ihn so gearn.

Das kennt er uns an

;

Er kann uns ä leid'n,

Das wiss'n miar g'nui,

Der Wirt der soll löb'm,

|: Und die Wirtin dazui! :|

12. Die Vater soll'n löb'm,

Die altdeuttch'n Leuf

!

Seid lei recht manierlich

Und folgt ihnen heunt!

Sie sög'n 's enk all's

Und a so geht ös 's un,

A so hat ma ihnaher

Ä schan gitun.

Mittel- und Hochpustertal.

57 b. Seid alle kreuzlustig und krbt guiter Ding.

1. Seid alle kreuzlustig und kröt guiter Ding,

Miar woll' enk a Liedl u banfrischis sing'!

Das Liedl soll gelt'n den Brautleut'n z' Eahr'n;

Was weard öppa das für a Liedl giehn wear'n?

Dös sollt» alle hearn.

Der Bräutigam und Braut als a Paarl z'sämmschaa'n,

Fängt lei an in Gott's Nim',

Nehmbt enk lei recht saggrisch z'samm

Und wenn dös enk recht versteht,

Dös enk a gViß versteht

2. Miar wünsch'n diar N. recht Glück dumindum,

A Weiberl dazui gar die feinste weitum.

Jetz kommt's hält auf die liebe N. und Braut:

Du hast diar das Heurat'n recht guit äbg'schaut.

Ja, recht guit äbg'schaut.

Werst seh'n, es mög enk beim Loche nöt aus.

Guit solls enk kröt ällweil gieh'n,

Mögts lieg'n oder stieh'n,

Seid ös jung oder seid ös ält,

Ist es wärm oder k&lt.

8. Miar wünsch'n enk bäd'n all's Glück auf der Welt,
o

Im Haus und im Stall, auf der Alm und im Feld

Und wöllt ös läng leb'n und kröt wer^n frei alt,

So trinkt lei hübsch warm und so eßt lei frei kalt.

So eßt lei frei k&lt.

Miar wünsch'n enk bad'n den Fried'n aufn H&ls,
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Wenn dtfs habt den Fried'n im Haus,

Laßt ihn lei gär 'öt heraus.

Mörkt und paßt recht auf daa Ding,

Was miar enk heunt sing'.

4. Zum Schlüsse miar wünsch'n allen das böst',

Die heut1 aich versammelt als Freund und als Göst',

Seid alle kreualustig, bleibt g'sund und wohlauf,

Miar trink'n a Glasl auf die Brautleutlan d'rauf,

Auf die Brautleutlan d'rauf!

Der Wirt soll a löb'm recht lange und hoch,

Jä er soll sein heut stotzvoll

Und die Wirtin a, wißt's woll,

Und miar all' zusamm in Gott's-Nüm'

Leben hoch und lang!

Pustertal. (Niederrasen, Olang.)

58. Seid uns Willkomm9
.

1. Seid uns Willkomm', Liebwerte all', — Jodler —
Die ihr teilnehmt am Hochaeitsmahl! — Jodler —
Wir begrüßen euch mit Freude,

Sonderbar euch Brautleut' beide,

Wir wünschen euch viel Glück und Wohl. — Jodler —

2. Hoch lebe Braut und Bräutigam! — Jodler —
Gott sei mit euch eu'r Leben lang! — Jodler —
Nie ein Unglück soll hienieden

Eure Lebenstage trüben,

Glück sei stets in eurem Haus! — Jodler —

3. Dir, Bräutigam, gesagt laß sein, — Jodler —
Sei mit der Braut recht lieb und fein! — Jodler —
Hüte dich, sie zu betrüben

Und die Braut wird dich recht lieben,

Dann wird eu'r Stand auch glücklich sein. — Jodler —

4. Zum Schlüsse noch ein .Vivat hoch!" — Jodler —
Es lebe Braut und Braut'gam noch — Jodler —
Ein langes, glücklich'« Leben,

Der Gaste Schar auch daneben,

Für die ganze Lebenszeit! — Jodler —
Pustertal. (Niederrasen.)

Wird nach der bekannten Weise „Zillertal, du bist mei Freud» 1*

(F. F. Kohl, Echte Tirolerlieder, [18991 ß. 46, Nr. 24) gesungen.
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59. Seid uns willkommen all'!

•IT,1. Seid uns

Die ihr bei diesem Saal

Versammelt seid in Lieb' und

Freud'!

Wir grüßen auch mit Innigkeit

Vorall euch Brautleut' heut';

Wir wünschen, daß euch Glück

.Stetshin der Himmel schick*,

Daß Gott euch segne und bewahr'

Vor Unglück, Leiden und Gefahr

Im Leben immerdar,

Glück, Glück.

Glück wünschen wir euch allzumal

Und rufen lant im Freudenschall:

Hoch lebe Braut und Bräutigam!

Ruft auch ihr Gäste allzusamm':

Hoch leb' die Jungfrau Braut mit

Nam',

Hoch lebe auch der Bräutigam!

Hoch lebe Braut und Bräutigam!

2. Des Himmels Segen »oll

Stets fördern euer Wohl
Zu Haus', im Stalle, Flur und Feld,

Gott schenke auch euch recht yiel

Geld

Allzeit auf dieser Welt.

Dazu soll er auch geben

Gesundheit, langes Leben,

Damit ihr stets vergnügt wie heut'

Hier eure ganze Lebenszeit

Verlebt in Fried' und Freud',

Freud', Freud'.

Die Engel Gottes sollen euch

Beschützen und bewahren gleich;

Sie sollen jeden Unglücksstem

Von euch abwenden schon von fern.

Euch wünschen wir, daß Gott der

3. Damit euch Glück und Heil

Auf Erden wird zuteil

Müss't ihr auch brav und friedlich

sein,

Einander lieb'n und niemals grein',

Einander euch ganz weih'n.

Wo Unfried' ist im Haus,

Da zieht das Glück hinaus;

Drum sucht nur immer Hand in Hand
Zu geh'n durch dieses Pilgerland

In eurem neuen Stand,

Stand, Stand.

Dies wünschen wir euch all' vereint

An eurem Hochzeitsfeste heunt

Und einst nach dieser Lebenszeit

Jenseits die ew*ge Seligkeit

So laßt's uns nun zum Schlüsse noch

Dem Brautpaar bring' ein Vivat

hoch!

Es lebe unser Brautpaar hoch!

4. Zuletzt nun noch ein Wort:

Gebt acht ihr Brautleuf dort!

Vorall, du Braut „Maria* hier,

Steh morgens immer auf recht

früeh,

L&ß heißen dich nur nie;

Sei mit dem Mann recht fein,

H6b' 's Maul 'fit üb'rall drein,

Befolge treulich sein Gebot,

Denn er ist jetzt deinHerr n&ch Gott

;

Sei freundlich und kommot,

fein, fein,

Damit der N. an dir sich freut,

Dich immer möglichst sauber kleid't.

Oft sein die Weiber so zerzaust,

Daß einen fast im Innern graust.

So tu dich jetet nur recht zu-

Euch Kleine schenkt ein Dutzend —
mehr,

Mägdlein sechs und Büeblein mehr.

Und richte dir nur recht viel

Henn',

Davon mueöt du's Kaffeegeld nehm'.

Pustertal. (Niederrasen.)
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60. Und iitz woll' ma zum Schluß no aans singa.

1. Und iatz woll' ma zum Schloß

no aans singa,

Aba z'läng künna ma 's ä nid mach'n,

Mia werVs wohl nid sauba vü r-

bringa,

Ei weaschd vielleicht h;i
bm den

zach'n,

Müaß' ma decht göahn die Braut-

leut' empfänga

Und & die umaitzad'n Gast',

Glück wünsch' ma öahn zu da

Stu^mkhmma

,

Das maanat i', wa' hald dös Böst\

2. Jäte grüaß enk Gott, Manna
und Weiba!

's häd sieh enka Zahl meahra va-

meu lischt;

I wünsch' ma kaa' Heirösucht weita,

Denn, wtm i vonLeut'n hufilr/heascht,

Recht bsunda muaß's aan dahea-

kemma,

'bald aana das Ding amiil häd,

Weil kaaoa meah r aufhea rn kann

renna,

Bis er a söllas Tr&mpltia' had.

8. D'rum wünsch' ma iatz Glück

dem Hea'n Bräutigam,

Daß er iatz amäl aanö had;

Sie weaschd ihn vielleicht schofi

läng g'freut habm.

Zum Übableibm wär k dran schad;

Daß aana a söllö bekimmb1
,

Denn viel sein vo dea Gattung

nimma
Und was seift, die nicahra'n va-

frimmb*.

4. O, mei' liab's Brautpaar, i'

wünsch' enk
Viel taus'nd Glück wohi in das Hau^
Weaschd's öppa wohl nid so un-

b'sinnt seift,

Daß 's zlöst öppa selm nid kömb

Beim Hahnin und Hönnan soihs

Glück bl«*m,

Wia ach bein Ross'n und Küah'n
Und aft maanat i, sollt's öppa»

auftrang

Und geb'n öppas zon Ras und a Biar
.

5. Jatz hatt' ma s wohl bald no
j

vagess'n,

Was enk öppa das liabste mag seiä,

Derfts's uns wohl üb'l nid mess'n,

Vielleicht bild't 's enk'e hämisch I

wohl eifi:

Mia r wünach'n enk Glück recht zuc

Kinda r
n,

Alle Jähr sollt 's a zwäa g'wiß be-

komm a,

Daß s' mit zwei Jähr'n scho schö'

umspringa taan.

6. Jatz woll' ma das Liadl göahfi

b'schliaß'n,

hfüst kunnt's aft wohl recht kömmi
zVeid,

Eskunnt aft die Leut'wohl vadriaß'n,
|

Das wa' ja wohl nid unsa Freid';

Jatz wünsch' ma enk Glück noch
j

zun Häamgöahn
Und sperrfs nun die Balk'n brav

zua,

Das, hoff'ma, weaschd scho voraus

göahfi, —
Und heunt a Jahr juhötzt a Bua.

Aus der Wildschönau. (Wird nach der Hopfgartnerwcise [F. F.

Kohl, Heitere Volksgesänge aus Tirol, 1908, 8. 51 Nr. 38] gesungen).
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61. Yirat, Braut! Bräutigam!

Freudig.

i

—
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1. Vi - vat, Braut! Brftu-ti - gam! Freu - dig soll's schal - len
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heut' an eu'-rem hochzeit-lichem

(I
v v

p
Fest, N., N. euch
(z.B. Fran-zl und Mai- dl),
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bei- den vor al - lern wünschen mit uns die ge - 16 - de-nen Gast'

4 Hilll*]!*h | h 6

pp
äl-les das Bö -ste; euch wünschen die Gäste, was ös enk selber zi

h i iü Jl j> J> J J« J» J J»J>
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wfln-BCh'n ver steht. Glück auf Sil' 8ei-tfn bei hie-tii-gen Zei-t'n,

daß enk von-stat-fn das Haus-wÖ-s'n gcaht, ja, ja,

0

daß ös ver - steaht, 'aß guit geaht!

1 2 Ä ± } * J.

2. Bräut'gam! Das beste auf Erd'n hienied'n

Ist woll die Gesundheit, mägs kemm', wie weit'» will.

Liebe und Treue und ehlicher I ried'n,

Hän V oft g»höart, hät man 'öt leicht zu viel;

Tüet's enk recht liab'm,

Mit Fleiß 'öt betrüab'm,

Ob wünscht's um's Lödigsein nimmer zurugg,

Gott wird euch göb'm

Dann recht a fein's Löb'm,

Bis man halt sagt: Nöhndl und Nahndl, gugg, gugg!

Ja, ja, Nahndl und Nöhndl gugg, gugg!
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3. Im Ehstand gibt's Kreuzlan, das muiß i enk sög'n,

's aani a graaßis, das and're a klaans.

Helft lei einander frei buggl' und trög'n,

Baada derpacktfs ös ja leichter als aan's.

Kreuzlan wia Mugg'n,

Seil jagt's enk von Kugg'n,

Oft ist ja kaum drum mi wert um a Sach;

Denn die Leut' dicht'n

Oft allerhand G'schieht'n,

Denket söllan Pfifferling 'öt allweil nach,

Jä, ja. denkt 'öt den Pfifferling nach!

4. Tüet mit'n Leut'n enk freundlich betrögt,

Nöt als wenn all» Tög a Finsternis war»,

Müaßt 6s den Ehhält'n was Untersöln,

Tüets 's mit Geduld und aus Lieb' sogar!

Will das 'öt nutz'n,

Lei laßt enk 'öt trutz'n,

Braucht strenge Mittel, erfüllt eure Pflicht;

Bleibt aan's a Spreizer,

Aft göbt ihm die Kreuzer!

Sölls Leut' taug'n zin' Hauswes'n nicht,

Ja, ja, taug'n zin Hauswes'n nicht.

5. Mörkt enk in äll'n ein' Ordnung zi hält'n,

Recht zi verpfleg'n, zi kleid'n die Leut*,

Dann kriagt's Respekt, dös könnt's schalten und wält'n,

Alla Leut' höb'm mit enk dänn a Freud'.

Schickt enk Gott Kinder

In Summer oder Winter,

Tüet sie mit Dank und mit Freud'n annehmm'.

Und recht bemüehn,

Sie guit zi däzieh'n,

Dann werd't ös alle im Himml z'sammkemm',

Ja, jä, alle im Himml z'sammkemm'.
Pustertal. (Niederrasen.)

62. Vi vat dem Bräutigam!
Fröhlich.

. I Vi - vat dem Bräu - ti - gam, vi - vat der Braut mit Nam' 1

'

l soll le - ben vie - le Jahr! 's wünschet der Gä - ste Schar,

Bltmml, Quellen und Forschung«. III.
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2. Fried'n sollt'« & toll höb'm,

Dia wär'n die böst'n Göb'm,

Das wir* hält schien; — Jodler —
Wenn öa habt's den Fried'n in Hans,

Laßt ihn lei not heraus,

Könnt' enk vergiehn. — Jodler —
Fried'n bringt Zufriedenheit,

Unfrieden nur Zank und Streit,

Einer: Mörkt enk d&s Ding,

Das mier enk da heunt sing*.

- Jodler -
3. Es kommen allerhand

Kreuzlan in Ehestand,

Oft Dutz'ndweis'; - Jodler -
Stöckt sie geduldig ein,

Wenn sie & gewichtig sein,

Tragt sie mit Fleiß. — Jodler —
Weard '6t allweil so sein,

Nach demRöig'n folgt Sonnenschein,

Einer: Nach Kreuz und Leid

Kommt schon wieder d' Freud'.

— Jodler —

4. Seid recht mitsammen fein,

Zi zinken und zi grein'

Tuet nie anhöb'ml — Jodler —
Habt's recht einander gearn,

Das g'fällt dem lieben Hearn

In Himm'l ob'm, — Jodler —
Lost 'öt auf die Plauderei'n,

Laßt die Hennen gluck'n und

schrei'n,

Einer: Lacht's ös enk dann

Den Buggl voll an! — Jodler —

5. Was ihr euch beim Ältör

Vor Zeugen noch sogör

Versprochen schien, — Jodler —
Vergeßt lei öppa nie;

Z' nachts spät und z' morgens früeh

Tüet enk yerstiehn! — Jodler —
Haltet ös einander Wort,

Seid's ös glücklich hier und dort

Einer: Und z' löscht allzeit

Die himmlisch' Freud'. — Jodler—
Pustertal. (Olang. Niederrasen.)

63. „Der alte Ehestand."

l. Vi - vat dem Bräu - ti - gäm, ri - vat der Braut ihr Näm'I

I
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Dieses Trauungslied wurde in Defereggen vierstimmig, vor

Jahren das letztemal gesungen (Vincenz Unterkircher). — Vgl. Fr. Ff.

Kohl, Echte Tirolerlieder. (1899) 8. 258, Nr. 188.

64. „YiYat hoch!«

1. „Vivat hoch!« soll freudig 2. Lieber Bräut'gam, sieh' rar

schallen, Seite

Dir, geehrtes Trauungspaar,* Steht dir jetzt ein liebend Weib,

Euch gratulieret heut' Tor allen Sie beschütze und begleite,

Die gesamte G&steschar. Denn ihr bildet einen Leib!

All's, was glückend und entzückend, Wenn'sGott lenket, euch beschenket

Gebe Gott dem neuen Paar Mit dem Himmelssegen gar,

Durch des Lebens viele JahrM Sei's auch in der Wieg» ein Paar,

Durch viele Jahr»!
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8. O, so weint nun Freudentranen, 4. Nun wohl auf, ihr teuren Gäste,

Denn ein großes Glück fürwahr, Bringt mit uns ein , Lebehoch!*

1. Wenn's '0t g'fahlt ist und so wöll' mir äans sing*,

Bei 'ner Hochzeit ist der Brauch das Tbnz'n und Spring',

Aber 's Tonz'n macht oft siggrisch matt und müad,

Ist decht g'scheida, wenn mir sing1 a Liad.

2. Liebe Leutlan, dö zu eurem Ehrenfest'

Olück mir wünsch'n enk und sonst däs Allerbest',

Gottessög'n dö recht viel für Seel' und Leib,

Ouite Eintracht dö als Mann und Weib.

3. Heut' seid ihr getret'n in ein' öndern Stand,

Tuit mi' wundern, wie ihr worden seid bikannt.

Ursach' sein könnt' öpar 's Wässer von die Wier'n

Odert Kosten von den ÜpfT und Birn.

4. Liebe Brautleuf, ihr seid ällweil glücklich dö,

Daß ihr häbt am Löb'm enk'ra Eltern no;

Freut enk heut' und dönkt döfür auch Gott,

So verlangt's schän auch däs viert' Gebot.

5. Liebe Brautleut', sorgt nur immer für den Fried'n,

Dann ist Gottessög'n enk g*wiß beschied'n.

Es ist g'sehrieb'm, wo der Unfried'n ist im Haus,

Muiß auch Gottessög'n schnell hinaus,

6. Bei an jed'n Unglück seit 'öt gleich verzag',

Wenn der Habich hie und dö a Henn vertrag',

Und wenn all's hübsch g'sund, im Haus und auch im Stall,

So vergeßt zi dönk'n gär koi' mal.

7. AU'n Gösfn wünsch'n mir in Sonderheit

Unterhaltung dö in aller Fröhlichkeit,

D'rum schenkt ein und stoßt die voll'n Glöser an,

Hoch soll'n löb'm die zwei Brautsperson'

I

8. Liebe Leutlan, heut' mit unsern schlecht'n G'söng

Werd'n mir möch'n enk gewiß die Z&hn' zi läng,

Denn der Kopf ist schwär und däs Hirn ist laar,

Rauch der Hals, die Zunge a nöt rar.

AhrntaL Taufers. (Durch Herrn Dr. J. Erl acher, prakt. Arzt in

Taufers und Herrn Lehrer Alf. Seeber in Luttach.)

Eure Freude, euer Sehnen,

Eure Stütz' im greisen Jahr!

Glückessonne strahl' in Wonne
Durch des Lebens viele Jahr'

Auf dies Haus, auf dieses Paar,

auf dieses Paar!

Zu des Brautpaares Hochzeitfeste

Noch ein rauschend ,dreifachHoch !
*

Vivat! Vivat! dreimal Vivat!

Schalle es im vollen Laut

Unser'm Bräut'gam und der Braut,

Der werten Braut!

Pustertal. (Niederrasen.)

65. Wenn's 'öt g'fahlt Ist
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Im Anschlüsse an die übrigen tiroler Hochzeitsgesinge sei hier

gefügt aus Steiermark:

66, „Lied Tom Ehestände."
t 5.[30aJ 1. Der eh'lich Stand ist

ehrenwert,

Man kann nicht änderst sagen,

Denselben hat Gott selbst geehrt,

Niemand soll d'rin verzagen

;

Er macht aus Wasser guten Wein,

Was mangelt, gibt er daneben,

Er will bei den Eheleuten sein

Im Sterben und im Leben.

2. Ein frommes Weib, spricht Sa-

lomon,

Allein von Gott wird »geben,

ßie istihr'mMann ein'Zier und Krön',

Sie ist würdig der Ehren,

Der die bekommt, mag werden alt,

Gott wird ihm all's gut's b'scheren.

[80b] 8. Der Mann ist «war des

Weibes Haupt,

Wie Christus der Gemeine
Und was derMann demWeib erlaubt,

Das hat ein' solchen Scheine,

Als hätt' es selbst befohlen Gott;

Bio soll sich darwider nicht setzen,

So wird sie leiden keinen Spott,

Niemand wird sie verletzen.

4. Der Mann soll auch dem schwa-

chen G'frß

Zu Zeit'n was übersehen,

Das ist der Heil'gen Schrift gemäß,

Wie Petrus selbst tut lehren,

Sofern(von ihr)kein'Unehy g'schicht,

Die ihrem Mann zu scha[n]den,

Sonst höret auf die Lieb' und Pflicht,

Kein' Treu' ist mehr vorhanden.

Gleichfalls der Mann
den ist

Gegen dem keuschen Weibe,

Er an ihr brauch' kein* argen

Sondern stets an ihr bleibe

In Lieb' und Treu', wie's Gott gefällt,

Läßt sich niemand verführen,

Sondern sein G'müt nach Ehren stellt,

Das man an ihm sollt' spüren.

6.DerTeufel istdemEh'stand feind,
Mag Einigkeit nicht leiden,

Erwill nur, daß man zanktundgreint,

Daß Lieb' und Lieb' toll scheiden.

Er schürt auf beiden Seiten zu,

Tut allen Unfall stiften;

Im Eh'stand hat er gar kein' Roh',

Die Liebe zu vergiften.

[81a] 7. D'rum toll man gottea-

förchtig sein,

Dem Teufel widerstreben,

Keiner falschen Zungen insgemein

Gar keinen Glauben geben;

Ein' falsche Zu ng' stift Jammer, Leid

Und all'n Unfall dergleichen,

Darum dieselb' allzeit vermeid',

So wird die Lieb' nicht weichen.

8. Das wünsch' ich euch und noch

viel mehr,
'

Reichtum und langes Leben

Und daß euch Gott all'zeit bescher

,

Wie ihr in Ehr'n tut schweben.

Ein züchtigt Weib bringt Gold und

Die Zucht hat mich

Daß ich jetzund ohn* alles G'fähr

DieB Liedlein hab' gesungen.

t — 5. daß er an. — 57 Gemüt. —
tig- — 7» und L*"1- — 7« allen. —

14 darin. — lf Eheleuten. — 2» ihrem. — 2. alles KUts bescheren. —
4a Zeiten. — 4, heiligen. — 4,
05 schüret. — lx

darum . . . got

84 Ehren. — 8, Gefahr.

Handschrift Nr. 659 des steierm. Landesarchivs in Graz aus ca. 1850,

S. 30 ff. — Das Lied wurde im Paltentale von Jakob Wichner nach einem
1778 gedruckten fl. Blatte niedergeschrieben.

(Vermittelt durch Herrn E. K. Blümml.)
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C. Geistliche Hochzeitlieder.

(Primizlieder.)

67. Horch! Es wünschen Glück

1. Horcht Es wünschen Glück zum
schönsten Ziel

Heut' an deinem ersten Feste

Alle Freunde, alle Oiste,

Die voll Mitgefühl;

Dir zum schönsten Ziel

Glück und Freuden viel

Wünscht das Mitgefühl.

2. Vivat, lebe! — ja, er lebe hoch

!

Fried' und Freud' dem Neugeweihten,

's sind vorüber graue Zeiten,

Lieb und wirke noch

Hundert Jahre noch;

Wirk' und lebe hoch,

Herr, erhör* uns doch!

8. Vivat! Lebe hoch, du Schäferin,

Kirche Gottes, Braut der Bräute!

Den Bräutigam an ihrer Seite

Wächst der Glaubensainn,

Hoffnung bleibe grün,

Fried' und Freude blühn!

4. Lebet, liebet, bleibt einander

treu,

Hilf ihr hüten Gottes Herden,

Dank und Mühen und Beschwerden

Blühen täglich neu;

Schön und froh und frei

Himmelsblumen zwei,

Gottes Lieb' und Treu'!

6. Geh' zu weiden — Gott der

Herr, mit dir!

Alle Hirtenmüh'n und Leiden

Wandle dir in Trost und Freuden

Jesus für und für!

Werd' und bleibe hier

Deines Standes Zier,

Jesus Bei mit dir!

6. Lebe wohl, du neugeweihter

Hirtel

Jesus führ* uns dort zusamm',

Wo auf ewig Gottes Nam'
Hochgeheiligt wird,

Liebe nur regiert,

Freude jubiliert,

Friede nur floriert!

(In einer alten Hutschachtel eingepappt gefunden von Hochw.
Herrn AI. Pramstrahler beim Trautnerhofbauer in Feldthurns bei
Klausen. 1907.)
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68. Schon wieder ein neuer Priester.

1. Schon wieder ein neuer Priester,

Schon wieder ein nener Seelenhirt,

Der Christi Schaf zur Weide führt!

O, glücklich ist die Christusherd',

Die nie von ihm verlassen werd!

Seht, wie getreu sein Wort er halt:

„Ich Weib' bei euch an's End* der

Welt."

Arbeiter im Weinberg des Herrn

Dünkt er zu jeder Stund sich gern.

Wo Christus selbst der Weinstock ist,

Von welchem Qeist und Leben fließt

Und wir solTn die Beben sein,

Saug'n das ew'ge Leben ein.

8. Schon wieder ein neuer Mittler

Zwischen der Sünde und dem Tod,

Zwischen dem Menscheng'schlecht

und Gott;

Zu Gottes höchster Ehr' und Ruhm
Geht fort das wahre Priestertum,

Ja, ewig ohne Unterbrechung

Nach der Ordnung Melchisedech.

4. Wer sollt» dies Glück nicht

Hochwürdiger ,,Promiziant!"?

Groß und erhaben ist Ihr Amt,

Das selbst die Engel übersteigt,

Ein'Würde, die nurMenschen bleibt;

Doch sind Beruf und Pflichten

schwer,

Denn strenge Rechnung will derHerr.

5. Doch serger, hoher Gedanken

!

Wir sprechen all' mit Herz und Mund:
Gott segne noch die erste Stund',

Handschriftlich. — St. Ulrich am
Herrn Karl Kuppelwieser vermittelt.

Wo Ihnen der Gedanken kam,

//betreten die so steile Bahn,

Die Sie zu diesem Stand geführt,

So jetzt Ihr edle Seele ziert.

6. Zu dir nun eine Bitte,

O, liebster Heiland Jesu Christ,

Der du der höchste Priester biet!

VomHimmel kommstdu selbst sogar,

Opferest dich am Kreuzaltar

Dem Vater auf für unser* Schuld,

Nimm deinen Diener an mit Huld!

7. Dein Geist soll ihn begleiten.

Daß er ihm alle Furcht benimmt,

Wann er dein göttlichs Wort rer-

künd't;

Verleih ihm Mut und Geistesstärk'

Zu seinem harten Tageswerk,

Damit er ste

Die heil'gen Sakrament.

8. O, hocherfreute Eltern,

Euer Glück ist neidenswert,

Weil ihr mit

beehrt!

Heunt ist für euch ein Freudenfest,

Das auch im Leben nie verfließt

Und auch noch für die Ewigkeit

Ein' hellen Steren Torbereit'.

9. Zum Schluß noch an euch alle,

Verehrteste Promizen Gast,

Bittet den Herrn noch um das Best',

Daß er den neuen Priester schützt

Und ihn als sein Werkzeug benützt.

Damit er seine Schaf hinfuhrt,

Wo unaufhörend' Freud' floriert

Hochfilzen. — Durch

solch einem Sohn

•
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D. Alte Hochzeitetänze aus Kastellruth.

Gesetzt von Josef Reiter.

Gemächlich. 1. Walier.
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4. Mazurka.
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5. Teutscher.

m

6. Teutscher.

I

Gemütlich. —.c^tz— fi
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Schneidig.

7. Schuhplattler.
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8. Ländler.
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9. Polka.
Frisch.
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Der Manch wird so oft wiederholt, als es notwendig ist.

* .
*

Der blinde Kirchendiener und Kaikant Anton Multer 1
) in Kastel 1-

ruth hat mir im Sommer des Jahres 1906 die vorstehenden Tänze vor-

gespielt. Er selbst hat sie in Miner frühesten Jugend — heute ist er

6ö Jahre alt — von einem alten Dorfmusiker 1
) gelernt und schon zu

l
) Ein Bruder des bekannten Volksliedersingers Heinrich Mulser, ge-

nannt .der blinde Heinrich*. •) Namens .Karbon".
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dieser Zeit wurden sie nur selten mehr öffentlich gehört; heute dürfte er

der einzige »ein, in dessen Gedächtnisse diese alte, nirgends aufgeschrie-

bene Tanzmusik noch aufbewahrt ist. An zwei Nachmittagen hat er mir

beiläufig 40 solcher alter Tänze der verschiedensten Art auf seiner Es-

Klarinette mit unermüdlichem Fleiße zum besten gegeben und ich habe

sie zugleich aufgezeichnet. Die schönsten und originellsten davon habe

ich zu einem Strauße gebunden, von jeder Art einen, zwei oder drei,

damit ein musikalisches Bild einer echten Tiroler Bauernhochzeit

gebend. Nach ihrer Form und Ausdrucksweise stammen die Tänze aus

dem Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts. Ein Vergleich mit

der zur Zeit Haydns und Mozarts üblichen Tanzmusik und dann der

späteren Periode Schubert—Lanner—Strauß wird den Beweis für ihr Alter

erbringen. Manche der Tanzweisen, insbesondere die Polka und Mazurka

verraten städtischen Ursprung, andere dagegen wie die ,Teutschen", der

Händler und Schuhplattler, sowie auch die sogenannten Walzer und der

Mochzeitsmarsch sind voll echter, derber, bäuerischer Ursprünglichkeit.

Die Frische und Originalität dieser Musik erzeugt den berechtigten

Wunsch, die Tänze wieder lebendig zu machen. Möge diese erste probe-

weise Veröffentlichung hiezu beitragen und es ermöglichen, auch die

übrigen noch unveröffentlichten, wertvollen Tänze der Allgemeinheit zu-

gänglich zu machen. Die vorliegende Einrichtung ist für die Ausführung

auf dem Klavier gedacht. Sie läßt sich ohne viel Mühe und ohne be-

sondere „Instrumentierungskünste*, wie sie da steht, für das zu diesem

Zwecke gebräuchliche und geeignete Bauernorchester übertragen. Das-

selbe besteht aus einer oder zwei Klarinetten 1
), aus einer ersten und

zweiten Geige«) (die zweite Geige hat die Begleitung) und Baß; hiezu kann

noch — ist aber nicht notwendig und auch selten gebräuchlich — eine

Laute (Gitarre) als Begleitungsinstrument gesetzt werden.

Salzburg, im April 1908.

Josef Reiter.

») nicht Flöten!!
*) Die Geigen können mehrfach besetzt sein.
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E. Hochzeitsreimereien und Sprüche.

I. Hoohzeitslade-Reime und Sprüche.

1. Mittleres und unteres Eisaktal.

„Gelobt sei Jesus!* dies Wort ist

nicht so gemein,

Aber es soll doch heut mein Vor-

sprach sein.

I wünsch enk an guetn Heunt und

an guetn Tög,

Zuvor i sünst öppas s5g;

So hißt's enk nöt verdriaßn,

I werd enk mit Bödn und Reimen

begrüaßn:

I bin nöt rupfan und nöt harban, 1
)

A Taal Leut sögn gör, i bin der

Schneider von Barb(i)an;

Aber i kimm hear von Wiesn,

Da sein die Leut hochgelobt und

gepriesn

;

Hochgelobt bin auch ich immerhin,

Weil i a lustiger Hochzeitlöder bin;

I bin nöt graaß und bin nur klein,

Es soll jeder mit sein Stand zu-

friedn sein.

Die Zufriedenheit ist eine schöne

Zier,

Und Glück und Sögn wünsch ich

dir,

Glück und Sögn wünsch ich heut

Für Zeit und Ewigkeit.

Diese Welt ist nur ein Jammertöl,

Und der Himmelswög ist den Leutn

viel zu schmöl;

Drum reisn viel auf die braate Straß

Und höbm zun Hirnml gör kaan
Reisepiß.

Kimb* aaner mit einem Luthertum
vor die Himmelstür,

Da Bteaht der heilige Petrus vttr;

Er sag*: ,Es mög alles sein,

Aber ohne Christenpaß laßt er nie-

mad ein."

Der Himmel ist ein schönes Haus,

Köpft ihn a-n-iader selber aus*);

Denn für die Liebenden gibts käan

Himml nöt,

Mit dö ist schun a rechtes Gfrött.

Da machn sie an Höllnbund,

Di gehen Seel und Leib zugrund.

Ös werdt vielleicht nicht^ höbm
kheart,

Daß in N. wieder amal a Haazat

weard;

Da hat si a Madl beflissn

Und h&t wieder amal an Buabrn

Aber die Braut ist a Madl, sie ist

mitterle schian,

Sie spielt & a wia») an Chrakter, man

kennt's schun an giahn 4
),

Sie ist weiß, kluag») und a wia toll 6
)

Und sie gfallt dem Bräutigam recht

wohl.

l
) i bin nöt von .rupfan", i bin nöt von ,harban* Tuch, eine An-

deutung auf feinere oder derbere Manieren. Ä
) male sich ihn (jeder

selber) aus. ») ein wenig. *) am Gehen. ») zart. 6
) wacker, üppig.
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Und war er nöt a so g'sprong,

So hau er die Braut a nöt bekomm

;

Aber die Weiberlent wear* i nöt a

so lobm,

Ma siecht schon, was sie iatziger

Zeit machn für Pröbm.

Sie sein so gscheid

Und benützn die Gelögnheit,

Und die Gelögnheit benützn sie

ohne Ziel,

Und Jnngfraun, wie i 's versteh,

gibt's nimmer viel.

Zum heiligen Sakrament der Ehe hat

sich entschlossn: N. N. und N. N.,

Denn 's Lödigsein hät b' verdrossn,

Es hilft kaan Übwöhrn, kaan Reahrn

und kaa Bittn,

Am Sunnt verkündt man sie schon

zum drittn;

Zorn erstn moefi i enk sögn, daß

ös enk versteaht,

Daß ös den nächstkommenden ör-

tog») ond nöt den Mittig geaht,

Dann toat man das Volk 9
) begleitn

Auf alln Seitn

Durch Qassn ond Sträßn,

Über Wögn und Stögn

Hinauf zur löblichen Pfarrkirch;

Da solin miar uns um neune ein-

findn,

Da wird der Mößner die Liachtr

unzündn

;

Dann wird das feierliche Amt zele-

briert,

Wo der Priester die Braotleot ko-

puliert.

Er kopuliert sie in Lieb ond in Leid,

Bis sie der Tod Scheidt,

Nicht in Unfriedn ond Zank,

Dä war ihnen die Ewigkeit so link

;

Aber d& möafin sie in Friedn löbm,

So daß ihnen der Herr den Himmel
kann göbm;

Denn &Uhier ist a kurze Zeit,

Es rauaß all's fort in der Ewigkeit

;

Und das Wort „ewig* das bedeotet

viel,

Aber christlich löbm ist a schians

Ziel.

Drum soll bei jedn Menschn a Bil-

dung sein,

Denn es lautet jedn Christn zur

Hochzeit ein.

Da* wird sie der Priester anter 's

Mößbuach häaßn stiahn,

Und i, der Hochzeitläder, wear mit a

Man Johannissögn döhear giahn.

Ja beim Johannissögn

Ist viel dranglögn.

Dann geaht man hin zum Wirt,

Dear wird die Gäst empfang wie 's

kheart mit Gebühr
Schun gschwind bei der Tür.

Besunders bei der Brant wird er sögn,

Wäs dö für a Wirtschaft weard nn-

lögn;

Sie ist geziert, i kann 's nöt laugn,

Um tausnd Guldn kann man sie nöt

l&ssn öbklaobm,

Daun komm miar hin zun Sööl,

Dä weard das Hochzeitsmöhl.

Aber der Wirt werd si vielleicht

lassn zöhln,

Die Eochköll sei voll Buaß,

Und soll z'erst gekocht wearn a

Kindermoas,

Dann kommtvon derMilchder Rahm
Und mit der Jungfer Braut dürfn

miar üns gor nöt fast zu schäm,

Sie istvollerKöttnschmockond Ring,

Man wird nöt leicht a sötta Wirt-

sch&ft finn.

I hön 's mit der Braot ä amal a

wian kh&V,

Aber wia i hön kheart, daß sie hei-

ratn h&t wöUn, lei glacht.

>) Erchtag, Dienstag. •) die Braotieote.
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I

bie>tadierhobm alle meahx aan Sinn.

Und heirate tust grvd die *ell n^t.

dft kasn Buabm bekimb 1
.

Der Bräutigam ist sÜÄtakamoterßua,

Aber die Madler la*sn ihm kaa Ruah;

Vier tat er alleweil bekemm.

Aber er kann halt lei die schianst*

Die erst* hat g'sagt, i bin zun iader

Arbet «aggnsch g'schickt,

Und i hbo miar a mal den Geld-

bentl ^ickt;

Aus den handschriftlichen Aufzeichnungen de* Pet. Pedretscher.
Tennittelt dareh Frau Hanne Lang. — Angeblich vom . Weingartner

Nachdem Gott der Allmächtige den unaussprechlich schönen Himmel

geschaffen und mit vielen Millionen der schönsten Engel besetzet hat,

weil sich aber Luxifer Toran unter jenen wider sein Erschaffer empörte I

und in aller Glorie und Macht nein wollte, so hatte der heilige Erzengel

Michael auf Befehl Gottes den boffartigen Luzifer $amt meinem Anhang
aus dem hohen Bimmel verwerfen und auf ewig in den Abgrund der

Hölle stürzen müssen.

Die leeren Stellen der verworfenen Engel zu ersetzen, hatte Gott

den Adam erschaffen und aus der Rippe des Adam gemacht die Eva und

ihm gegeben zu einem ehelichen Weib. Da dies Sakrament Gott so an- 1

genehm und den ledigen Leuten so lieb ist, so hat der ehesüchtige
;

Junggsell Johann Schrott, im Bande der Ehe erzeugter Sohn des Josef

Schrott, beschlossen, sich mit der ehr- und tagend-amen Jungfrau Ro«a

Fitzoaider zu verehelichen und zwar vor allen ledigen Personen. Da
diese zwei Brautpersonen im Vorhaben sind, dieses heilige Sakrament in I

künftiger Gelegenheit zu empfangen, so iit man zu diesem Ziel und Ende "j

zusammengesungen und haben einen Heiratskontrakt aufgerichtet; von
'

da aus haben sie sich zu dem hochwürdigen Herrn Kuraten begeben und
|

neben zwei Zeugen einen Handschlag gemacht und beschlossen. Das ist

aber diesen beiden Brautpersonen vor- und aufgetragen worden, sie

sollten vor dem hochzeitlichen Ehrentag nicht beieinanderliegen, auch

beichten und das hochwürdigste Sakrament des Altars empfangen und

dreimal wöchentlich von der Kanzel verkündet werden; so ist man den

vorigen Sonntag angefangen das erstemal und am hohen Fest der heiligen

Drei Könige zum zweitenmal und erst am künftigen Sonntag das dritte- I

mal gehört worden. Weil aber dieses eheliche Versprechen noch keine ,

giltige Ehe iet, bis sie noch einmal in die priesterliche Gewalt gekommen

Die zweite hat g'ssgt, dört hön i

g Lacht,

Wenn i * mit den Buabn h^n rici.

tig gmicfc*

:

Die dritte hat g'sagt. i will kaan .

Guat oder Geld,

rei£ i a Lech auf in der Welt;

Die vierte hat gesagt, i bin mit der
Arbet erst 'i fünfte Rod inWögn

Und wenn lei dear Boa meahr lödig
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and nach katholischem Gebrauch zusammengeknüpft, bis sie nicht mehr

roneinander kommen in Lieb und Leid, bis man Korn schneidt, — halt!

bis sie der Tod Scheidt, darum bin ich als ein unwürdiger, dummer,

tütacher, talggeter Begleiter und hochnaseter Hochzeiteloder vom Bräu-

tigam aufgefordert, hieher gekommen, euch höflich einzuladen und zu

bitten, auf den nächstkommenden Dienstag beim Bräutigam zu erscheinen

mit hochzeitlichen Kleidern, mit eurer Gegenwart den hochzeitlichen

Ehrentag zu zieren und auch da ein Frühstück mit einem Glasl voll

Wein und Löffel voll Suppen dabei zu vernehmen. Von da aus bittet

der Bräutigam, man wolle ihn begleiten über alle Güssen und Straßen

bis zum löblichen Gotteshaus, bis zur heiligen Stephanskirche in Rom;
dort werden sie vom Priester zum Altar geführet und nach katholischem

Gebrauch zusammengeknüpft. Dann wohnen wir dem heiligen Gottes-

dienste bei, um da ein billig Gebet zu verrichten und wir bitten um den

lieben Frieden,

Um Einigkeit und Glück und

Sögn

Und in drei Jahren ein halb Dutzend

Buebm danöbm.

Das wärn rare Sächn

Und wenn a diamäl a Madl drun-

ter fallt,

Werd's der Braut ä nix mächn.

Nach vollendetem Gottesdienst werden sie dem Priester noch einmal

vorgestellt und die notwendigen Benediktionen gegeben,

Nebst einem heiligen Johannessögn,

Wobei miar älle Bschaad tuen mögn,

Da trinken wir frei Gesundheit bei-

den Brautleuten,

Daß sie leben hie und dort

Und gelangen zur himmlischen Port.

Und es schlündet ein jeder in sein

Hals;

In ein andern kann man nit,

Sägt die alte Mösin in Vals.

Nach vollendetem Gottesdienst ziehen wir mit allen eingelödenen

Hochzeitsgästen über die Gassen und Str&ßen zum .Bären«

Zu einem herrlichen Traktement

oder Geleit,

Das wird sein eine rechte Freud.

Bevor es vor- und aufgetragen wird,

spricht Paulus zu den Korinthern

:

Die feinen Weiber soll man khältn,

die unfeinen nimmer wintern,

Das Gewölbe ist voller Sächn,

Und in der Kuchl tuets krächn;

Die Köchin, die kimmb* von Kar-

daun,

Und kochn werd sie, daß mar uns

Älle derstaun,

Und die Kellnerin, die kimmb* von

Theis,

Und einschänkn tuet sie üns schnee-

weiß.

D& wer^n sie üns auftrögn a Penne 1

)

voll Suppn,

Da* können mar älle miteinander

a bisl einiguggn

Und ötliche Schinkn zun Vorössn

Uns aus der Schale herauszutüen,

darauf werd sie ja nöt vergössn

Und an ötlane*) Grilln undSchwöbm
Wear mar a dazue höbm.

') Wagenkorb, meist aus Haselruten geflochten. ) etliche.

Blttmml, Qaallon und Fonohangea. III. 8
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Und Spöck drein a's wia die

Und siedn tfteo sie üni

Und die Miller sollten alle

lie ältu fröaan geara dieFleah;

Und a Kraxl voll Krapfn und an

Wein Ton Theda,

Und die Buabm sollte alle junger

heirato,

Denn die alte frossn alle die I-äos.

allerhand Wildpröt, schwarz und

weiß,

Dreihundert Fleah, viertausnd Laos

l'nd d.izua an' ältn Hennenkr'>gn,

Da können mar die Dann auf den

Laast schlbgn,

Drei Görrn 1
) und Tier Gstraun«),

Und dazua an alte Kuah,

Da öss mar uns alle

Und da mar aüe

Wenn aie an söün Humor h6bm
wie der Hochzeitaloder,

So laß mar uns gwifi nöt das Herz

in die Houan ainkn.

Dem Bräutigam, dem muafi i 's sogn,

daß er*8 woll waafl,

Daß er 's nöt macht wia der Z&der-

Wast zu Gaas«).

Dear ät neun Weiber ghat und St

Daß aie 's wiaß,

fein ist,

£o nimmb' aie der Mann beim Krögn.

A söller Mann,
tuet ichlogn,

Soll man in

reich begrfrbm.

Ünaer Herr Wirt und Gastgeber

wollte diese hochzeitliche Ehren-

tafel auch mit Musikantn ziern;

Ea kommen vierazwanzig Spielleut,

Das wird sein a rechte Freud:

$<n:hä kemmen von Baiern und söcha

kemmen Ton Schwobm,

Da

kemmen mit Pfcifnmmi -w mmm^.mm^m. mm m~mm • m m*. • • •
f

Und söcha kemmen mit Dudlsäck,

und söchs giehn begreifn.

Dös werd a Musig wearn!

Söcha bstöllt unser Herr Wirt und
Gastgeber und söchs bestöllt die

Jungfer Braut,

Und BÖcha bestöllt der Schuelleahrer

und söcha bestöllt der Bräutigam,

Gönz gewiß kemmen vierazwanzig

z'samm.sie alle neun derschlögn,

Es bittet der ßr&utigam mitsamt der Jungfrau Braut, man wolle

hier keine Entschuldigung vorwendeu. Wie man beim Evangelium getan

hat, daß viele sind zur Hochzeit geladen, aber wenige erschienen, das

wollen wir nicht hoffen, sondern in unserer so schlechten Einleitung

getrost sein

Und euer Versprechen möcht ihr Sunst möcht uns das Brautpaar er-

halte, kalte.

») Mutterschaf •) Kastraun (.caatratus ), kastrierter Widder, Schöps.
) Gada, Ortschaft im TauferertaL
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Ünser Herr Wirt und Gastgeber Dä wear mar gelenk zun tanzn a 's

wird schon söchn, was er uns wia die Füx.

auftrögn wird, Mit weißn und rotn Wein
Allerhand Dickes und Lauteres und WÖll mar den n&chstn Dienst6g

Dicks, ban Bärnwirt &11 mitanander fröh-

lich und lustig sein.

(F. Ho ffmann [,Arnold von der Passer*] 1. c.)

8. Kastellruth.

Gott der Allmächtige hat den unaussprechlich schönen Himmel
geschaffen und mit vielen Millionen der schönsten Engel besetzt Weil

sich aber Luzifer voran unter jenen wider sein Erschaffer empörte und

in aller Glorie und Macht sein wollte, so hatte der heilige Erzengel

Michael auf Befehl Gottes den hoffartigen Luzifer samt seinem Anhang
aus dem hohen Himmel verworfen und auf ewig in den Abgrund der

Hölle stürzen müssen. Die leeren Stellen der verworfenen Engel zu er-

setzen, hat denn Gott den Adam erschaffen und aus der Rippe des Adam
gemacht die Eva und ihm beigegeben zu einem ehelichen Weib. Da
dies Sakrament Gott so angenehm und den ledigen Leuten so lieb ist, so

hat der ehesüchtige Junggesell N. N., im Bande der Ehe erzeugter Sohn

de» N. N. beschlossen, sich mit der ehr- und tugendsamen Jungfrau N. N.

zu verehelichen (usw. wie in der vorhin mitgeteilten .Hochzeitladung*

aus dem Eisaktale), darum bin ich als Hocbzeitlöder

vom Bräutigam aufgefordert hieher gekommen:

1. Ich lade höflich, froh und 3. Drauf helft beim Hochzeitamte

fein Gott

Euch alle hier mitsammen Von ganzem Herzen bitten,

Zu dieser Hochzeitfeier ein, Daß er das Brautpaar stets mit Brot

In dieses Brautpaars Namen. BeglQck und guten Sitten.

4. Wie wir sodann zum Hochzeit-

2. Beim A. allhier und dort beim B. mahl

Für Braut- und Bräutgams Gäste Das neue Paar begleiten.

Bereitet das Frühsuppenmahl So sollen Engel sie im Saal

An Speis und Trank das Beste. Des Himmels aufwärts leiten.

5. Einladend steht das Brautpaar da

In schönstem Festtagskleide,

Nun sagt zu ihrem Bitten „Jat*

Macht ihnen diese Freude!

Anm. Die einleitenden Worte hat diese Hochzeitladung mit der

vorigen gemein.

(Durch Herrn Ludwig Prossliner in Kastellruth.)

8*
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4. Tauferer- nnd Ahrntal. — 1878.

.Gelobt sei Jesus Christus!" das ist

nicht so gemein,

Iber das soll heut mein Vorspruch

sein. —
Läßt enk Öt das Züilosn vadriaßn,

I wer enk heunt mit Rödn und
Reimen begrüaßn,

I bin öt rupfan, i bin öt harban,

Aber es häaßt wo bau Leutn, i bin

la a Schneider va Barwan 1
);

I bin öt gräaß, i bin öt klaan,

Iber es soll an iedä mit sein Stand

zufrieden sein;

Denn Zufriedenheit isch a schönes

Ziel,

Und in Himbl kemm bideutet viel,

Denn diese Welt ist nur a Jammertal

Und der Himmelsweg isch in Leutn

viel zi schm&l;

Drum reisen yiel auf der weitn

Str&ß

Und höbm zin Himbl käan Reisep&ß.

Kimb* äandä mit der liboral Eh,

Mitn Luthertum hin zu der Himmels-

tür,

D6 steht der heilige Petrus Tür,

Dö mächn sie an höllischn Bund,

Dö geaht Leib und Seel zigrund,

letz kimm i's her va Wiesn,

Dös sad älla höchgilobt und gipriesn

;

Höchgilobt sei auch ich immerhin,

Weil i a la a Haazatlöder bin.

Dös werschd vielleicht nicht höbm
gherscht,

'aß zi G&as a christliche Hoahzat

werschd.

Dö h£t si a Madl biflissn

Und h&t an Buabm saggrisch her-

bschissn

;

Wär er öt oft aargirennt 1
),

Hott er das Madl k nöt bikemm.

Die Braut isch a Madl, sie isch mit-

terla schian;

Sie spielt an Kurakta, man kennU
schun an giahn,

Sie isch weiß, kluig, töl,

Sie gfallt in Bräutigam wöl;

I wer rödn öt kurschz oder lang,

Es wern zwäa Leut das heilige Sa-

krament der Eh empfang.

N. N. und N. N. das zum ersten,

zweiten und drittn,

Db hilft kaa Rehrn und klaBittn;

Denn dieses Sakrament ist nicht so

gering,

Daß äanda sei Seel allaan kann ia

Himbl bring;

Denn alles, was ihnen Gott anver-

traut,

Isch der Weg zin Himbl gibaut.

Dö sollt ihr giahn, föhrn oder

reitn

Hin zin Wirecht und Brautleutn,

Dö werschd a Früahsuppe sein,

Für an iadn a Glasl Wein;

Hernöch wern mir enk bigleitn

Durch Wege und Stege, durch Gassn

und Strafin

Hin zur St. Johanniskirche in Gaas,

Die an iadä Mensch selber waaß;

Dö werschd das hochzeitliche Ämt
zelebrierscht,

Wo der Herr Pfarrer die Brautleut

kopilierscht.

Er kopilierscht sie in Liab und

Leid,

Bis sie der Tod Scheidt,

Nicht in Unfriedn und Zwäng,

Denn dö daurecht ihnen die Ewig-

keit vie(l) zi lang,

Hernöch gibt der Bräutigam der

Braut einen Ring;

x
) Barbian, Ortschaft im unteren Eisaktale. •) herabgerannt.
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Der Ring isch kuglrund wia die

Welt,

Daß die Liabe soll nehmen käan

End af der Welt,

Die Liabe soll bleibm und a längs

D&mit unser Herrgott in Himbl
kann gebm.

Hernöch werachd sie der Priester

unter 's Meßbuech heißn,

Do wern die Haahzatlöder kemm
und wem enk an Johannissögn

reichn.

Hernöch giahn mar zin Wisemänn-

wirscht und Gastgeber,

Der werschd lässn köchn a präch-

tiges Moni,

Aber er werschd si lasan zöhl:

Zin erstn werschd augitragu a Suppe

und a Bratwurscht dazüi,

Und, hat er gsag*, gunnt er all

Leutn ginüi;

Die Kuchlköll, hilt er gsig1
, sei voll

RQifi,

Dö werschd gikocht von Haahzat-

16da a Kindismais;

Näa werschd augitragn a Blente 1
),

Dö nimb* der aane Häahzatlöda

in Kopf in baada Häute,

Naa kemin Biebm Rieht,

Drei seiu laar und Tiara nicht,

Und du, wenn d' ban an Tischl

sitzsch und Üfoch nicht,

Bihilfschi di*) gor nicht.

Naa wern augitragn söchs Mäasn

und siebn Finkn,

Und i, wenn i nöt loig, höbm se

mitanända dreizehn Pöör Schinkn;

Und wenn i la 'b h&lbe tui Iflagn,

Wem die h&lbis gibrötenen Vögl

ban Fenstr außnfliago.

A bisl an Schunkn, an Speck afn

Kraut,

Den 's Essn vÄdroißt, isch a Tanzl

dalaubt,

Dö wern die Madlan l&chn,

Wenn die Spielleut schian au-

michn;

Wenn se nöt schian aumächn mit

ihnina Qeign,

Sporr i sie älla in a Hennsteign.

D6 werschd augitragn a Bratl von

an Fuz
Und aans von an Kitz,

Und sovl, daß die Schmölze afn

Oberbodn auguspritzt.

Die Turschtn') sein gibachn vom
Feir,

Und die Küachl kimb* gör va der

Ötei*);

Die Kranzi») va Grödn

Werschd a nöt zilöscht aan mite-

ghbm.

Hernöch werschd die Kellarin af

die Göste denkn

Und werschd üns an güitn Wein
inschenkn,

An räatn oder an blobm,

Gröd so wia ihn die Leut wöll

höbm,

Oder an weißn, er isch öt sauer

und öt süaö,

Und i, b&l i Strumpf und Schuach

versoffu h&n,

Hau i decht no zw&a Ffiaß.

Die Kellarin kimb* va Zillderschtöl,

Sie werschd &U Leutn wöhlfail;

Sie schützt si aus und ein,

Was möglich kann Bein.

Die Köchin kimb* va Kiens

Und Madl isch 's gör a schians,

's Feier hat se untern Herechd

*) Speise aus Buchweizenmehl. s
) behilfst du dich. *) Torten (die).

*) Abtei, — spöttische Nachahmung, wie die Ladiner „Abtei* (Ort im Enne-
bergschen) deutsch aussprechen. ») ein Gebäck in Kranzform.
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Und Schüssl und Harn obndrau

umgikehracht,

Kochn tüit se hoier no viel bösser

a's wia feracht,

Knödl zi kochn, braucht se gör käa

Feier;

Sie l&t's la a so motte,

Kam hat se 's erachte ingim&cht,

isch's andre schun gsotn.

Dö gidenkt se a tia 1
) äander in

sein Sint,

A sölla Kochin möcht i ä schun

gschwind,

Aber a tia ban aan isch 's zi spöt,

Wenn aandä amehr*) a feina

Köchin hat.

Hern6ch werschd's no Hendlan

gebm.

Wenn der Wiracht kimb*undwerechd

mit Ans R&atige öblögn,

Dömüaßn ma in Wiracht hunderscht-

achtzig Neukreuzer gebm;

In Weiberleutn tüit a's um a Klaa-

nigkat Geld,

Wenn se nöt viel törfn zi zbhl,

sein se viel lustigar af der Welt;

Die Madlan kann i nöt a sö löbm,

Man herscht schun, was se inachn

für Pröbm,

Denn sie sein sovl gscheid

Und binützn die Gilögnheit

Und höbm fast lila aan Sint,

Und heiratn tüit la dö nöt, dö käau

Buibm bikirab*;

Und wenn se a no narrisch wem,

Tian se nicht as wia die Gassn au
und öbrehrn,

Oder giahn,

Weil se älla gearn heiratn tian.

I müiß mein Rödn bschliaßn,

Sischt möcht enk 'sZuilosn v&driaßn.

Glödn sein älla in Haus, äußern
Haus,

Werschd niemad ginumm aus,

Baur und Bfturin, Knecht und Diarn,

Töchter und Buhn,

Und wenn siecht niemad geaht, l&f

i a no davon.

Daher möcht i gearn wissn, wieviel

an die Häazat giahn,

Aans, zwäa oder drei,

Damit der Händl richtig sei,

Damit i's in Wiracht kann l&ssn

teligraphiern,

Damit er mi nöt l&t schmiarn;

Dö tat i mi decht schäm,

Wenn i mit mein Hiazatlödn no
Schmitze») bikam,

Schreib mi Johann Mair

Han kaa Henn und käane Eir,

A tiamö 4
) schreib i mi Jakob Mandl-

kern,

Iß und trink und zöhl öt gern.

Pax vobisl Buich zui,

Und in Himbl zi kemm gibts no

Gföhrna ginui

:

Aen warte*) die Ferschn d&frern

Und augnwärts") die Nasn väbrenn,

Naa wem se erst 's heilige Sakra-

ment der Ehe däkenn.

Anm. Der erste Teil dieser .Hochzeitladung* hat manchen Reim
mit der Hochzeitladung Nr. 1 gemeinsam.

(Durch die Herren Dr. Jak. Erlach er, Arzt in Sand in Taufers und
Alf. Seeber, Lehrer in Luttach.) — Mundart des Tauferertales.

*) manchmal. •) zuvor. *) Schlage (mit der Rute oder Geißel).

*) manchmal. *) herabwärts. •) heraufwärts (aufherwärts).
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5. TaufererUl

An güitn Tdg, güite Zeit,

Grüaß enk Gott, meine liebm Leut!

Dös werechda däwarta, was mir

zwäa wöll,

Man kennt üus jä und unsere ganze

8toll.

As höbm die vordere Wochn
Zwaa lödige Personen 's Heiratn

vaaproch'n;

's Lödigsein hat se a v&drossn,

Und wer die sein, dös tüi i enk sögn,

Baß ös öt törft nachzifrögn:

N. N. nnd N. N.

Sie schickn Ans her und lassn enk

grüaßn und sfrgn,

Was sich mit ihnen ietz hat züigi-

- trögn:

Sie höbm sich vasprochn

Schun vor mehriren Wochn
Und sein schun väkündt,

Soviel man v&nimb*.

Zin erstn, sin zweitn und auch sin

drittn,

Dö hilft kaa Rehrn und käa ßittn.

In künftign Örschta 1
) dö tüito den

Tusch,

Dö solin mir einlödn alle Madien

und Burach;

Die Mander zi Zeugn und Beistand

zi leistn,

Die Buabm zi schiaün und für die

Braut

öfters zi juhsn und tanzn beim

Kraut,

Die Mudlan zur Zierde und tretn

den Spitz,

» Die Weiber zin Beta, sunst freila

zi nix.

- Am künftign Örschta dö sollt ihr

d&schein,

Seid ihr groß oder klein,

») Dienstag.

and Ahrnt&l.

Her va Pfitsch oder Bein,

Dö wird die Haazat sein.

TVir müßt erschein um neun in

der Früah,

Dö bringt üns aan's a bisl Biar,

Oder vielleicht an Löffl voll Wein,

Naa werschd die Früahsuppe bei-

sammen sein.

Wo mir die Früahsuppe höbm,

Müiß i seibor erst fri^gn

;

Wohrscheinlich beim Wisemaun-

wirecht in Gass,

Soviel i w&aß.

Hernöch werschd 's in der Kirch

zusämmenläutn,

Und in diese wolln mir die Braut-

leut bigleitn;

Dö kommt ein hochgeweihter Prie-

ster herbei,

Der wird sie bindn mit einem ver-

borgenen Band

Und ihnen erteilen den heiligen

Ehestand,

Damit sie im Ehestand leben in Liab

und Leid,

Bis sie der Tod Scheidt.

Hernöch gibt der Bräutigam der

Braut einen Ring;

Der Ring ist kugelrund wie die Welt,

Denn die Liab soll nehmen kein

End auf der Welt.

Hernöch wird ein Ambt zelebriert,

Wie 's bei Hochzeitn gebührt;

Bald 's Imbt isch vorbei, wird ein

Lied gsungcn

Und öt glei von der Kirche

gspruugen.

Isch d&nn &ll's in der Kirche vorbei,

Dänn macht enk zin Wiseman glei I

Der h&t gsag 1

, er werschd lassn kochn

a prächtigis Möhl,
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Aber er werschd ei lässn 18 Kreuzer

zöhl;

Dö wersch augitrögn an Essig, a Salz

Und a Butterschmalz,

Und Pfeffä müiß & sein

Und a halbe Yhrn Wein,

A Suppe und a Müis,

Samb1 a Pfänn und Rüiss.

Dös törft öt zi d&hungern,

Das Fleisch kimb* von Ungern,

Die Krapflan und Würstlan,

Die Mäuslan 1
) und Türschtlan«)

Kemmen von der Türkei,

Bikimb* an iader zwaa oder drei.

Der Wein kimb* va Schabis,

Wenn 's wbhr isch, näa gläb i 's;

Der K&bis zin Kraut

Wersch ersch morg'n gibaut.

Was sischt no werBchd kemm,
Däs kann i nöt nenn;

Man hat mir 's öt g'schriebm,

Drum isch mir's öt bliebm.

I mäch den Schluß

Mit an herzlichen Gruß

Von den Brautpersonen,

Und kommt in Gottes Namen!

(Durch Herrn Dr. J. Erlach er, prakt. Arzt in Sand in Taufer»
und Herrn Alf. Seeber, Lehrer in Luttach.) — Mundart des Tauferertales.

») Art Mehlspeise. •) Törtchen.

6. Tauferertal. Ahrntal.

Tflet von mir lei niemad dä-

schröckn,

Mi tüen die Leut a so umauänder-

schickn.

Dös werschd's schun wissn,

Daß wieder amöl an Nörr hat in

Buggn gibissn;

Dös Kuggnbeißn isch a ka güits

Ding, weil sieh's sovl tüit füsgn,

Weil äans alläan sovl h&rscht dieHand
übern Buggn k&nn auhebiagn.

O, die Leut wern schun wissn und

empHnn,

Was das Heiratn isch für a Ding!

Es vlgeaht und vadirb1

,

Weil an iadr Mensch stirb1
,

Und das Heiratn allzeit no wiedr

kimb».

Weil die Welt öt lei öbbricht,

Wäaß niemad nicht,

Wen zerst's Sterbm oder Heiratn

trifft

Ein frischer Junggsöll

Wird ietz ein Heiratn änstöll,

Und den Stand auch nöt mehr wöll.

A Schöd um den Stand,

Iber er kimb1 immer aufler ba der

Wand.
Er hat sich ietz zur Ehe entschlossn,

Das Lödigsein hat ihn hoier va-

drossn;

Es nutzt kaan bbwehrn oder kaan

Bittn

An Sunntag häaßt es schun zin

drittn.

Und was i mir han gilät sögn,

Will er a Haber den EhstÄnd

höbm.

Äber der Ehst&nd wird auch hoch-

herrlich geschätzt,

Weü ihn Gott selbst hat zin Sakra-

ment eingisetzt

Es isch kein Stand auf Erden so

gering,

Wo man nicht seine Seele in'n Himbl

känn bring;

Es geht von älln Standen zin Himbl

die Tür,

Wer sein Stand recht haltet, geht

giwifi öt irr.
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letz müifi i enk bittn und frügn

Und recht freundlich an die H&ah-

zat lödn;

In Haas and af der Weit

Lödn tüi i lila heut,

An 8todl und in Stall - aogn tüi

ia überall -
Jung oder Alt, Graaß odr kl&an,

Damit i enk älla mäan,

Damit i '8 &lln recht sbg,

Af den hochzeitlichen Ehrentbg,

Damit dös es älla recht västeaht

Und in künftign Örschta alla af

die Häahzat geaht.

Den Bräutigam werschd as achun

kenn,

Man haaßt ihn den N. N. und die

Braut N. N.

Dös war a Mädl zin Liabhöbin,

Wenn i se kannt brauchn, tat se

mer woll fufzigmal j6 sogn.

Sie tüit ällzat a bisl lächn,

Und ietz laßt sie ihr a noies Bru-

stig 1
) m&chn.

Dös tüit älizat schimmern und fehrn

— a's wia die Stern am Firmament,

Dös Mädl, hän i Sorge, hät den

Büibm schun längä gikennt

letz müiß i enk no ändeut'n

A zwäa, drei Punkt von den Braut-

leutfn:

Zin erstn sollt dös enk um 8 Uhr
beim N. N. einfindn,

Daß wir den Brautleuten oder dem
Geistlichen eppar öt die Gill &n-

zündn,

Zin zweitn wird das Hochzeitsamt

um 10 Uhr sein,

Die Jungfrauen sollen mit den

Kränzen erschein,

Eppar öt lei mit den Käppn, und
die Junggsöll

Solln auch ein lustiges Lebm einstöll.

Die Ehegemöhl —
Erschein'n n&ch der Zöhl,

Weiber und Männ,

Wie es sein kann.

Zin drittn

Lässn die Hochzeitleut bittn.

Sie zi begleite über Glssn und
Str&ßn zin lobwürdigenGotteshaus

der N. N.-Kirche, &lldort hinein,

Wo die Vermahlung wird sein.

Da mächt der Priestr ein unauf-

lösliches Band,

Und der Bräutigam steckt der Braut

an Ring in die Hand,

Der ist dick und weit,

Daß er zuBammenhebtLieb und Leid,

Lost und Freud,

Trüebsäl und Traurigkeit.

Wenn er aber däbricht,

So ist der ganze Handl wiedr nicht.

Während dem Hochzeitsani t soll

man frei bittn und betn,

Denn ban Heiratn häts viel vanneatn,

Und das Betn isch ailweil schun güit,

Bsunders, wenn man heiratn tüit;

Denn selm, wennsoft öppas hätgoltn,

H&t man die Leut bal am liabistn

ausgiricht und gscholtn, .

Ban Sterbm hät man äans oft schun

gilobt,

Bäl 's aber dazüi isch kemin,

Hat decht wiedr niemand gitobt,

Weil si an iada h&t gforchtn vor

der Str&fe bei Gott
Nach dem Hochzeitsamt wird man

sie hinbigleitn zin Altar,

Wo der hochwürdige Priester war,

Dort wird ihnen die notwendige

Dixion (Benediktion) gigebm

Und der geweihte Johannissögn,

Wo wir auch alle Bescheid tun mögn,

Zin Zeichn, wia Jesus Christus so

wunderlich gehandelt,

') Brustlatz, Mieder.
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Sechs steinerne Krüege voll Wasser

in den bestn Wein yäwandelt;

Aber mit den Gspaß tüan an die

Wirschte allzeit auslachn,

Sie sögn, dös Wunder können sie

a m&chn;

Iber sie könn lei Wasser in den

Wein giaßn,

Dö m&an se schun, sie höbm an

natursüaßn;

Aber mir isch es gleich, i toi ihn nicht

harschter d&trinkn oder däbeißn,

Er tüit an hält öt a so uinanändäreißn,

Es ist einthälben schun güit,

Wenn er an öt a so ummerreißn tüit;

Denn in Winter isch es vie(l) zi kalt,

Wenn man ällweil a so in Schnea

einifallt

I hau ihn schun vasQicht und pro-

bierscht,

Hän halt auch den Sinn nicht ver-

irrscht.

Nach dem Gottesdienst wollen wir

wieder weiter schreiten

Und die Brautpersonen aus der

Kirche begleiten

Hin zin Wirscht und Gastgeber an

der Sunnseitn.

Dorscht werschd ein Möhl,

Aber er lät si schun zbhl;

Er hat schun an Ochsn gl&t schlägn,

Daß fünfazwanzg die Horn höbm
gitragn,

Und an alte Küi,

Zi koidn 1
) bikemm mer alle ginüi.

Zin Anfang kimb* a Suppn,

Dö sein Bratwärst und Bröcke drein,

Als wie es oft in an Strickemacher

sein Ranze tüit sein;

Dö kann an iadä aan-zwäa-drei

Löffel voll essn und v&zehrn,

Aber tüet enk öppar öt seil dadenkn,

daß öt mehr werschd kemm.

Was no werschd kemm, tüi i a selber

öt wissn.

Der Habich hat a viel Henn dÄ-

rissn,

Mittelt in Möhl kimb* a Speck und
a Kraut,

Dö isch an iadn a Tanzl d&laub*.

Knödl köcht ma nöt lei a bissl,

Söchsedreißig in an iadä Schüasl.

Die Kellarin werschd si schun amerst

lässn bälbiern,

Sischt möcht se ban Auftrögn die

Haar valiern.

Die Köchin kimb* her gör va Preußn,

Kochn kann se schun, weil se aovl

weit her tüit reisn;

Kochn kann se schun, daß man 's

nia a sö hat ghearscht,

Das Feier untern Herschd und die

Hain umgikeahrecht,

Die Schüssl kaan Bodn,

Ä. l8 g.ab's, käan Taal i'ach dälogu.

Aber die KeUarin dia schützt*) si

aus und ein,

Weil se sovl weit her tüit sein.

Sie spring* und schleunt si, was se

datüit

Und isch an iadn Menschn güit;

Sie bring* allerhand Wüdis und
Kapäun

Und gänz gibrätina Gstr&un*),

Zlöscht bring 1 se no a Bratl ron

an jungen Schwein,

Aber dann werschd es bäld zin Gör-

wern sein.

I müiß enk seil sögn,

Es soll an iadä a wolta Briaftasche

mit sich trögn,

Das Möhl werschd sein an Guldn,

zechn Kreuzer und acht Vieri,

Zöhln müiß der Baur wia der Hand-

tierä,

Der Knecht wia die Diera,

*) kauen. 9
) sich durch einen Schwung iu schnelle Bewegung

bringen. •) Schöps, kastrierter Hammel.
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An Galdii zechn Kreuzer müiß an

iades spendiern.

Von Spiellentn werschd's enk halt a

no wundrn:

Boens kemmen von Ungern
Und söchs va Virgen,

Dö machn a Musig, a'ß wenn se

wölltn a Katze däwürgn,

Dann kemmen söchs va Baarn und
söchs van Irrnhaus,

Dös macht vierezwanzig aus.

Do werschd die Kellarin schun af

üns gidenkn

Und werschd üns an güitn Wein
einachenkn,

An weißn, an raatn und an blobm,

Gröd wia mer ihn wölln h?)bm.

Er isch allersüaßund kadent(patent?),

Daß er frei zwischen den Zeachn

wer i mein RednAlso mithin

schliaßn,

Siecht möchte enk a bäl v&driaßn.

Von an so läppatn Dazöhl und Sögn,

I hatt 's enk weiter 6t übl, wenn
dös nü tat ba da Tür außenj^gn.

Wenn i in San oder andern Stuck

zi viel hin girödt,

Tfiet mir 's lei nöt übl aufnehm
Und l&ts heunt wiedl in V&gessen-

heit kemm.
Und was i Fahler mit mein Redn

hon gim&cht,

Man h&t woll Öfter an sölchn lappatn

Mensch auagilächt.

Bäl i forscht bin, mög* 5s mi schun

frei ausl&chn,

Wenn dös mier lei tüet sögn, wia

viel i terf Striche mächn;

Sischt, wenn i seil öt waaß zi sogn,

Nimmt mi der Wirscht ban Krogn

;

An Krögn hän i sovl an lang,

A's wenn i vierschzehn Tög wär af

aana Gatters&uln gihöng.

(Mitgeteilt von Herrn Dr. Jak. Erlacher, Arzt in Sand in Taufers.)

7. Tauferertal — Ahrntal.

Grüaß enk Gott, liabe Freunde und
Nachbärsleut!

Ich häbe euch zu erzählen und zu

sägen heut;

Ich bitt euch, tut mich gräd anhörn,

Was ich euch erzähl, wird älles währ
wem.

I bin gliedig und glenk

Und &lles voll Schwank,
Tüet la frei losn

In Kittl und Hosn,

Die Graaßn und Klaan,

Damit i enk älla maan.

Neulich in N. hat der N. zu der

N.gslg«:

,Bäl no amal Fösnächt tttit

Wer i di nehm.«

8ie sein freila schun ba Zeitn,

Wia i her von'n Leutn,

In Wiedn zin Pfarra girennt,

Und derPfärra hät se freila gschwind

Af der Känzl vakündt;

Aber dös Ding lat si öt schleun,

Es müiß zwäa- oder dreimal sein.

Den künftign örschta, dö tüits hält

den Tusch,

Af sebm sött i hält einlödn die

M&dlan und die Bursch,

Die Mander und die Weiber, die

brauchte gör am meistn,

Die Mander zi Zeugn und Beistand

Zi fÜahrn den Bräutigam, zi füahrn

die Braut,

Und die Büibm zin Schiaßn ban

Speck und ban Kraut,

Die Mädlan zin Tanzn und zin be-

den Spitz,
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Die Weiber sin Betn um Glück af

der Grütz*).

An Örechts um Neun
Soll mar älla daschein,

Beim N. wird die Frühsuppe sein,

Dann müssen wir uns vorbereiten,

Das Paar zu begleiten,

In dieKirche zum heiligen N. hinein,

Wo ein Hochamt wird sein.

Der Priester wird binden das eh-

liche Band.

D6 werden sie reichen einander die

Hand;
Und ist in der Kirche alles vorbei,

So mächen wir uns zum N.-Wirt

wieder glei.

Der Wirscht h&ts frisch gwäg'

Und häta an iadn gsäg1

,

Was die ganze Wöche iech zi tüan:

„Knecht, tüi 's recht angreifn,

Beil und Mösser achleifn,

Denn das Ding müiß schleunig vor-

w&rschts giahnl

Die gräaße Diaro

Soll gschwind einrüahrn,

Und die Kläane holt van Kellder

's Kraut,

Aane rüahr die Kübl,

An andre spüalt die Tribl;

Und wenn dös es 6t datüet,

So schickt um die Braut.

Köchin, tüa di richtn

Mit deine Küachlgachichtn,

LäÜdie Hain flickn und nSchurechzl

Kellarin, tüe di ziern,

IM di glei b&lbiern,

Tüe 's den andern GiUchman«) gr6d

zin Trutz I"

Es isch no nö gör,

Und es isch richtig wbhr,

Was für Köchinnen wem,
Sög i enk recht gern:

Die Andl von Ofas»)

Dö kann &lm öppas,

Was an andre nöt waaß;

Die Ureche va Leitn

Döi kennt schun va weitn,

Ob die Suppe isch kalt oder haaß;

Die Seffe va Lbidn*)

Diesell känns Mögn nojden*),

Han i oft schun gsag1
, 's isch völlig

aus;

Und die Plätterbarbe —
Seil isch gör a harbe,

Sie verrichtet si gör nindersch drinn

oder drauß.

Zi der hintern Füll

Isch die Hörndle Gill,

Und zin Blattltreibm isch di Lies,

Müis zi rüahrn

Und untre zi schüarn,

Isch die Hundsmariand va Gsies.

D6 setzt enk fein frisch

Enker zwölf af an Tisch,

Dagreift Messr und Gabi,

Damit mer mögn schn&bl!

Dö werdn sie autrögn ällerhänd

Speisen, i kann se gör öt nenn

Und wer se nia gsöchn hat, werachd

se nüt kenn.

Gör bsundara Schnapplan

Von Hüahudlan und Kaplan,*)

Und a Suppn und a Müis

Und a Pfanne voll Rüiß.

Der Taag isch giriebm,

Als wenn's ächs hfitt gschniebm,

Und die Suppe isch häaß,

Daß i's nie a so w&afi.

Allerhand Schinkn,

Von Schneggn und Finkn,

Bekimb* an iadr a Pöör

Samt Haut und Höör.

Der Wein kimb* va Schabis,

Wenns wöhr isch, n&a glab is,

l
) kleines Bauernanwesen (auch steiniges Ackerfeld) a

) die Mädchen.
) Eva». 4

) Lajen. *) stampfen, pulverisieren. •) Schafen.

Digitized by Google



125 —
Der Kabis zin Kraut

Werschd morgu gibaut.

Das, was mar älls essn,

Dös werdn sie indessn

Glei teligraphiern

Und in Wian dischgariern.

Aber dann kimb«s afe Zöhl,

Hat an ieda die Wöhl:
Gib* man Schmälz oder Schotte

Oder gor Bangganotn;

Der Wiracht isch öt häaggl,

Döb hat er schun gsäg',

Wenn's lei an Guldn zechn Kreuzer

austräg 1
.

Die kiinglate Münze war 's böschte,

waasch woll,

Äber die isch nimmer Mod in Tirol.

Dann seid la recht lustig,

Dann macht's enk brav durstig,

Der Wiracht der siecht's gern,

Wenn die Gschirr laare wem;
Dänn kann si an iader um an Unter-

haiting schaugn,

Wie es si zi sein Zfiistand tüit

taugn.

Dänn kann man juhzn und sing

Und hupfn und spring

Und lächn ginüi,

Bis Qns die Augn falln züi.

Dö müaß mer freila wöll in Acht

nehm,

Daß mer öt in die Polizeistunde

Die Spielleut sein db,

Sie sein kemm vor an Jöhr,

Da Hundshttater Maxi

Und da Sepp mit sein Kraxl,

Dä Tusch von Labia

Und da Sepp mit sein Schmiß,

Dä Bibili-Veidl

Und da Teissharsi-Keidl

;

Der kimb* Aber 's Joch

Mit sein Guggeleloch;

Die juhzete Andl

Die tüit Pfeifn handl,

Sie mächt üns äans au,

Wenn mer tänzn wöll drau.

Zwäa kemm mit Gaigloggn

Und zwäa mit Fösnächtstoggn *),

Und i mit mein Steckn wer in Takt

dazüi schlögn.

letz wiederhole i noch zum Schluß

Von Brautleutn den schian Gruaß,

Mit der Bitte, von mir Häazatlbder

die Einladung anzinehm

Und hält an künftign Örschta an

die Hochzeit zi kemm.

(Durch Herrn Dr. J. Erlacher, prakt. Arzt in Sand in Taufers.)

*) Faschingspuppe, Maake.

8. Tauferertal — Ahrntal.

Vielgeliebte Freunde, willkumm!

Dös werschd vielleicht schun wiasn,

warum.

Es höbm zwäa Leut heiratn wolln,

er ist der Bräutigam und sie die

Braut

Und selber zi gian höbm se si nit

gitraut.

Zum heiligen Sakrament der Ehe
haben sich entschlossen: N. N.

und N. N. Diese zwei Haupt-

personen lassen bitten, auf den

nächstkünftigen Dienstag zu

Hochzeitstag, alsdann kommt i

zu der Brautbehausung um ein

kleines Frühstück:

Ein Löffl voll Suppn und ein

schwärschzer Kräpfn und ein

Qlasl Wein,

Daun wird woll alles beinänder sein.
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Nächer täte ae bittn, daß mier se

täte bigleitn aber alle Wege und

Tritt,

Aber hiot lassn solin mier se ba-

leibe nit

Wir wollen sie führen zu dem gött-

lichen Gotteshaus N. dort hinein,

Wo die Vermählung wird sein.

Do wird er se mächn
Zi schimpfn und zi l&chn,

Daß er ihnen den Willen tuit mächn.

Dänn werden wir sie fuhren vor den

Hochaltar,

Wo der Herrgott selbst zugegen war.

Dö tritt eingottgeweihterPriester her,

Der wird ihnen geben das Geleit,

Bis sie Gott Vater wieder voneinän-

derscheidt.

D6 wem se einander die Händ
röckn,

Und er ihr den Machlring an den

Finger stöckn,

Erwird seinTielzi ringund viel ziweit,

Aber zsammhöbm, bis sie der Täad

Scheidt,

Nicht bis man Roggn oder Wäazen
Schnaidt,

Oder Holz treib*,

Oder wie's die Leut sunst güit mein,

Sondern bis sie Gott, der himmlische

Väter, wieder voneinander teilt.

Vielgeliebte Freund! Ihr müßt mir

noch eins hörn:

Ks wird für diese zwei heut ein Amt
wem,

Dann wird es frisch außerklenkn,

D6 müiß man fleißig betn und Gott

das Opfer schenkn:

Zin erstn müiß man betn,

Daß sie den Ehst&nd recht antrete;

Zin zweiten müassen wir bittn,

Daß sie Gott vor Allem Unglück
tüit behüetn,

Zin drittn bittn wir zugleich um
langes Leben und um GottesSegen.

'b&l es zi Kirchn Slles vür isch, wird

man ihnen geben den Johannis-

Daran isch viel gelegen.

Dann führtmau sie zurKirche hinaus

In das N. N. Wirtshaus.

Dö wird eine Hochzeit gehalten, wie

es ein jeder Mensch h&ben will.

Augiträgn wird nach Genüagn,

Bis sich recht die Tische biagn.

Zin erstn kommt Suppe und Wurst,

Das macht recht Appetit und Durst;

Darauf trinkt man ein Glas Wein,

Das wird das beste sein.

Zin zweitn kommt das Fleisch von

einem Rind

Und drauf die saureSuppegschwind

;

Zin drittn Fleisch ginüi

Von einer hundertjahrign Eüih;

Zin viertn kimb* der Kölberskopf

samt den Him,
Wie einem iedn tüit gebührn;

Zin fünftn kimb* das Kraut und der

Speck,

Dö giahn die Leut zin Tanze weck

;

Äber b&l se getanzt höbm, kemm die

kurschzn Kräpfn zsammt n Mögn,

'b&l la mehr wienig sein tüit, tüen

se andre nocher trögn.

Zin sechstn kimb* das Bratl zsammt

die Rippn,

Dö höbm die Leut schun voll die

Krippn;

Das Bratl isch nicht gör unfein,

Das Kalbl werschdsiebmJöhr&lt sein.

Aan Täal tüen se siadn, aan Taal

tüan se brötn,

Dös äane werschd woll girötn.

Zin siebte kimb* der Turschtn in a

Schüßl

Und andre Zoig a bisL

Da Butter isch va Rahm, den tüit

man essn,

Das andre trag* man in Kindern

häam um an Kreuzer,
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Und etliche Bräuen 1

)

Kann i den Leutn echun vähäaßn,

A Hörndl und a Kranzl 1
),

Hernöch höbm mer a Tanzl.

Zin ächtn, d&e isch nöt zin essn,

das isch zin biträchtn,

D6 kimb» der Wirecht mit an Taller

Und mächt Ziffern nhnan Fahler;

Dö isch — fl—kr zi zöhl

Und käan ändare Wohl,

'bal das Häahzatsmöhl isch vür,

D5 pa&sn schon die Spielleut in der

Tür;

Do könn die hennt tänzn oder

k&rschtn,

(Dr. Jak. Erlacher

Oder ändern Geschäften auwärschtn.

letz röd i erst falsch oder schlecht,

Aber kemmen tüats schon decht

recht

letz wöll mä die Rödn schliaßn,

Siecht kannt enk das Züihearn vr-

driaßn.

Er isch ja ganz jung und 1 bin zi

dumm,
letz sein zwäa sölche Närrn

zsänimkumm.

letz tatn mier bittn so hübsch und
so fein,

Wenn es enker güiter Wille tat »ein

,
prakt. Arzt in Sand in Taufers.)

l
) Brosamen.

Gebäckarteu.
*) .Hörndl*, „Kranzl* Bezeichnungen für volksübliche

9. Bruneck.

Grüß euch Gott mit Herz und Mund I

Ich hoff euch alle frisch und gesund,

Auch weit und breit

In Frohsinn ond Zufriedenheit.

Auch mir sind goiter Ding,

Eoch diese frohe Botschaft zu ver-

künn.

Euch herzlich zu grüßen

Vom Kopf zu den Füßen,

Sind wir hergesandt,

Euch zu machen bekannt,

Daß sich hat versprochen

Die Torige Wochen
Ein neues junges Paar,

Hinzutreten zum Altar.

Sie lassen euch verkünden,

Daß sie sich verbinden.

Dös Ding geaht recht gischwind

Und sie sein schon vakündt
Zwaamäl ist's gschöichn

Und 's drittemäl geahts aus,

Dös werdts lei schun söichn,

Dö macht käa Mensch mehr öppas

Der Bräutigam häaßt N. N., er ist

enk guit bikännt

Und N. N. wird die Braut ge-

nannt.

I hön gaöichn dös Ding und i wäaß
es ginui.

I lüng gor käan äanzigis Wort öt

däzui.

Wir höbm hält a Gedächtnis, es isch

lei a Prficht

Und i wäaß es, as wenn 's gschöichn

wär gestern die Nächt.

Miar mfleßn dös Ding no weiter

däzöhl,

Die BrauÜeut, döi wölln an Fösttog

änstöll.

Däzui isch der künftige Örschta

bestimmt,

Wo es in der Früeh gschwind den

Anfäng nimmt.

Der Bräutigam hat sich zin Heiratn

entsch losen,

Der lödige Stönd hät ihn sovl vä-
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Und weil mir öt ungern plauschn

und dischgiriarn,

Müaßn mir die Leut a wian recht

kommidiarn.

Der Adam im Paradies, wia 's a jeder

Mensch wäaß,

Er hat's k nöt alläanig derlittn,

Er hat ünsern Hearn gebittn,

Bis er 'n hat a Ripp außergschnittn.

Unser Herrgott isch a rarer M&nn,
er kann älle Ding,

Er k&nn van an Feichtnbam lftrchene

Tachurtschen bring,

Und von a Manderrippn

M&cht er die rarigste Weiberkrippn,

Dös Ding hbbm die Leut ungföng

zi derfrögn,

Und iatz möcht an iada a sölla

Weibile hbbm.

Aber mancher, m&an i, wur 's nöt

wölln däleidn,

Wenn man ihm deswegn muaßt a

Ripp außerschneidn.

Der Brautig&m h&t so schian disch-

giriart,

Bis er akrat die Braut h&t undä-

füahrt.

Üns h&t der Bräutigam ungstöllt

umanauder zi spring,

Daß mir solltn a hundert Tische

voll Leute zsömmbring

Und seil derf i not v&gessn zi sbgn:

Bei der Früehsupp werschd sein a

Lackl Wein und a Brückl Fleisch

Und von a Pfutschkinig 1
) das In-

gereisch 1
).

Der Bräutigam Wersch kemm zi

rechtn Zeit,

'bäl man den Handtierern zin For-

mas*) schreit.

Die BrautfQehrer kemm vo der

N&chb&rsch&ft Grödn,

') Zaunkönig. ) Eingeweide.
4
) hinab (abhin) gießen.

Dö wearn ban an iada Klause wöll

rödn.

Die erste Klause mächt der Herr

von Cyriak,

Der Welsberger Dokter leicht ihm
sein Frack.

Alsdann wem mir die Brautleut

hinfüehrn in die Kirche, in die

heilige Stadt,

Wo Unser Hear selber sein Aufent-

halt h&t,

Alsdann wollen wir bittn und beten

Für die zwei Brautpersonen, die in

den Ehestand treten,

llsd&nn wird der Priester Johannis-

söign weichn

Und den Brautleuten das Buch zum
Kusse d&rreichn.

Dö derf mer freila nöt zi dänkn

vägessn,

Wis ünser Herrgott zu Kana fra

liaber Mensch ist giwesn,

Wie er h&t die Gäste so lieblich

behändlt,

Wie er ihnen h&t Wasser in Wein
väw&ndelt.

Der Johannis Söign, der dö übrig

bleibt,

Der wird unter die anderen Hoch-

zeitsgaste verteilt;

Den müefln mir gottselig genießn

Und recht kluig übern H&ls öchn-

giaßn 4
),

Daß er lustig öchnrinnt,

Und daß man ihn gwbhrnt gi-

schwind.

llsd&nn giahn mir von der Kirche

hinaus

Und hin zin Wirscht in sein Haus.

Die Wirschtin steht schun l&nge

in Pflichten,

Sie werschd schun gwiß alles guit

richtn.

•) Frühstück, auch Vormittagjause.
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Die Kuchlarin hat ä schiach gilarrat

and gipurstn,

Daß sie muiß früeh und spöt Taag

well 1
) a di Turschtn

;

DieFeldarin will gör nimmar bleibm,

Die seil h&t Blötern bikemm von

Blattlan treibm;

Die Gitsch hfc k gs&g*, dös isch a

schiachc Müeh,

An söllan Ummuiß gidenkt sie ihm
Lebtdg nie,

Daß mau 's gör unmQgla kann dä-

tüan,

Man mäanet woll, k giachickt in-

und auszigiahn.

Und kam, daß mir 's mit kochn a

bisl dätüan,

Wersch nöcher 's BrautmahJele k

umgiahn.

Gröd gestern sein mir beim Wirecht

giwesn zin Jausn in der Früah,

Dö h&t er glei ungfbng': .Mörkt lei

brav zui,

Was i hön in mein Haue,

Dös trfcg i ihn alles fein auf«

Der Wirecht hat gsögt, er werecht

branchn diese Wochn
Schiar a fuchsig Zentn Fleisch zi

vakochn,

Söchs gibaaztc Eselsköpf

Und vier Zentn Steirerkröpf.

letz wem mir no dazöhl,

Was alles werscht kemm;
Mir wem üns schun recht tarnisch

zisammennehm

:

Erstl werscht kemm a Suppe, brenn-

haaß afn Tisch,

Tüat la frei blösn und laß sie not

zi läng stiahn,

Daß mir 's bis af die Nicht gegen

neun lÜls datüan.

letz kimb1 schon wieder was anders

daher,

Ja, schöpft lei brav zui, 's kimb*

alleweil mehr,

Und wie viel i hön ghearscht, kimb*

a Wurst volla Schwäaß«),

8ie isch af der Eisnbähn kemm, wia

i wäaß.

Die Köchin Mariandl hat haamlich

zi mir gisäg*:

,1 waaß mir öt zi helfe, i bin völlig

v&z&g*,

Bring1
lei Haufh Leut, alleTisch voll,

Sust waaß i schiar öt, was i an-

fangen soll.*

Es gib* KnÖdl, es gib* Blente, es

gib* Kraut, es gib* Ruibm,

Es gib* Mandl und Zwöibm, Gitschn

und Buibm,

Und Muis ist a vä gestern gil&apits

ginui,

Dös fallt alls in a Loch zin andern

dazui.

Alsdänn ldmb' a Kopf von a Kllm,

Es isch vor fünf Jöhr d&f&ll auf der

Älm.

Zi transchiarn kemmin zw&avonParis,

Sie kenn 's guit und sein giwiß.

Wenn sie das Hämmern und Kliebm

tuit vädriaßn,

Wearn sie ihn mittlats vonanönder

schiaßn,

Und wenn seil öt tuit d&reißn,

Nöcher muiß hält an iada sein T&al

ocherbeißn

Und weil mir das Fleisch öt wem
koidn,

Weam sie üns etlinaWamplan soidn,

Döi sein woll a wian gschmeidig

giputzt,

Dö müaß mir halt schaugn, daß mir

üns 's Maul öt dischmutzn.

Af 's Kraut hön i xni no lei nöt

vastänn,

Seil kimb* a Portion af an Mann.

*) Teig kneten (wellen). «) Schweiß, Blut.

Blttmml,
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letz war erst zi sögn die Fleisch-

litanei,

Die Brüehn, die Sulzn, die Haupt-

eudlerei:

Gisottn, giröastit, gibrötn, gi-

brennt,

Girüahrscht und gimischt, daß man

's halbe nöt kennt,

Gibuttert, vazuggerscht, gischmelzt

und gibahnt 1
),

Transchierecht und gipulvert, genoit

und ginahnt*);

Es isch schun gikoit, man braucht 's

lei zi schlinn,

A Schnittla, a Knofla, a Zwifl isch

drinn,

A Haurn von Süeßn und a Haufn

von Saurn,

A Taal kimb* von Krautwalseh«),

a Taal übern Taurn,

Dös werscht, i muiß sogn a prach-

tigis Möhl,

Und dechter braucht man dafür

k&an Kreuzer zi zohl.

Nöcher kimb* erst die Leber und

's Bratl ziwögn,

Aber für das muiß man schun an

Guldn und öppas Kreuzer dalögn,

So sag* die Lisi, die schifft und

regierseht,

Und mir h&t 's die Gretl woll oft

repetierscht.

Däzui kriagt an iader a halb Liter

Wein,

An rotn, an weißn, vielleicht gör

an Lagrein*);

A Taal isch schun dö, a Taal kimb»

vä Schabs,

Die Kellerin hat 's gsäg', döi w&afi

es und i glabs.

Und ietz weard ös freila nou wissn

wöll,

Was die Wirechtin für Köchinnen

tuit bstöll:

Die Krummschnöbl-Burgl kimb* sel-

ber von Gsies,

Von Nußdorf inPinzgau die Schlnte-

krapfn-Lies;

Die Buttersüaß-Thresl von Sack bei

Mauls

Und die Zipnwirschts-Zenzl über 's

Joch von St. Pauls,

Die kropfite Kathl von Hopfwiracht

in Schn&ls,

8ie h&t in Oktober schun gschriebm

an Brief, sie kann älls:

Tauend Suppn isch sie zi kochn

imst&nd,

Berüehmt in der Stadt, gepriesn afn

Land.

Die Quer-Greatl in Rein

Will gör no die beste sein;

Die Schwöglpfeif-Barbl von St. Ja-

kob in Ahm
Hit gsäg*: ,Es isch nou zi wianig,

wenn nou a pbor warn;*

Iber i laß es und i maan, es warn

ginui.

Jä, ja und i sog a ietz: ,Hear au

und gib Ruih!'

Ietz va lauter Kochn, Trinkn und
Essn

Höttn mir lei b&l die Spielleut v&-

gessn.

Die lustign Spielleut kemmen von

ailen,

Vielleicht gör va fünf oder söche

Weltenden.

Es kemmen söchs van der Ahrner

Schmölzhüttn

Schun an Tög davor, um die Nacht-

herberge zi bittn;

Es kemmen söchs van Amsterdam

Und bring an gräaßn Bombardon,

*) rebaht. ) genaht •) Kauderwalseh, Ladinien, Enneberg.
4
) eine dunkle, rote südtirolische Weinsorte.
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Söchs kemmen gbr vä Villgrättn

Und bringen mit zwäa Hbfhblättn,

Söcha kemmen von Steinhaus,

letz mächn a' alle zsörum viera

Dann kemmen nou a zwäa, drei

Vä der Innsbrucker Kanzlei.

Der erste ist a Mann,

Von sein Vbter der Sohn;

Der zwäata ist sein Bui,

Der kann geign ginui;

Dö weard halt gigeigt und gi-

blbsn,

Db möign die Leut spring und hupfn

wia die Hösn 1
).

Sie machen 's bäl langsam, bal

schleunig, bäl gach,

An Polka, an Walzer, an Siebm-

schritt ä,

Ländlich und städtisch für Hearn

und Bauern,

Und weils a so isch, kanns leicht

afn bndern Tbg dauern.

Wie nett und wie fein

Werscht das Hochzeitsföst sein,

(Durch hochw. Herrn Gilbert
am Schiern.)

Wenn alle fein lustig und fröhlich

wearnl

Iber mei Plaudern muiß ietz ä

letz wear i giahn schliefln

Mit freundlichen Qrfleßn,

Tüet mei Lädung im Namen der

Brautleut aufnehm

Und am Örschta fleißig af die Hoch-

zeit kemm.

Am Örschta isch der Tbg, damit

ös recht versteaht,

Und Ös Öt Öpper gbr erst am Mittig

geaht.

Den Datum hbn i vergessn,

Mir hbbm die Mäus in Kalender

dafressn.

I mäan, ös kennte an meiner Gstalt,

Daß mir extras nicht mehr infallt.

Wenn mir öpper zi vü oder zi we-

nig hbbm gsäg' oder vielleicht

gbr öppas vägessn,

So müaßt ös enk hält lei gidenkn:

es sein hält lei zwäa sölla

Lagglan •) giwesn.

Rabensteiner, Kooperator in Völs

*) Hasen. *) Bengel; dumme, plumpe Kerle.

10. Toblach.

Grüß Gott, liebe Leut!

Bin schan geloffn heut weit

In mein Feiertögs Giwänd

» Und den Stbb in der Hand.

Mein Huet ist giziert,

Wia Bichs a so gibührt;

Denn ich stöll mich hält auch,

Wie 's bei uns ist der Brauch,

Um enk zi dözöhl,

Liaß i mi änstöll,

* Daß wieder a Pbbr

Hiatz will heiratn gbr.

Es ist euch bikännt,

Daß Gott selbst diesen Stand

Schän beim Anfang der Welt

's erste Pbbr hat zsämmgstellt.

Und Jesus hat selber im Neuen

Testament

Den Ehestand erhoben zu ein Sa-

Ich känn euch den Stand läng lobm

und preisn,

Doch hbn i kft Zeit, muiß weiter

nou reisn.

9*
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I m&ch euch in Kürze zi wissn und

bik&nnt,

Daß mich auf die Hochzeit zi laden

gesandt

Der Bräutigam N. N.

Mit seiner tugendreichen Braut N. N.

Sie haben niemand die Liebe be-

kännt,

Weile ihnen hat völlig das Herz

fcbgibrannt,

Sie höbm einander versprochn zi

nehm,

Und hiatz af amäi ist 's halt woll

dozui kernm.

Das Bing göaht hiatz gischwind,

Denn sie sein schän vokündt;

Hiatz woll sie a feierliche Hochzeit

änstCll,

Den Montög die kemmende Woche
dowöhl.

I soU zi dem Föste

Einlödn die Göste,

Und hon sie gernüaßt noch der

Nummer schreibm,

Daß kaner mir aus dem Gedächtnis

tuit bleibm.

Und ÖS Heida hält a in der Nummer
droin,

Drum lod i enk herzlich zur Hoch-
zeit hiatz ein,

Am kommenden Montög öt weit

dort um Neun
D6 sollt ihr beim Wirscht N. N.

erschein.

Man wird sich auf zehn Uhr zur

Kirche begebm,

Dort wird gleich die heilige Hand-
lung änhebm,

Und wird sich vor Zeugen das eh-

liche Pöör

Die Liebe und Treue versprechen

am Ältör.

Ihr sollt das Gebet für die Braut-

leut verrichten,

Daß sie in dem Ehständ erfüllea

die Pflichten,

Daß Gott sie mit Freuden und Se-

gen beglückt

Und ihnen recht kreuzbrave Kinder

zuischickt.

Sobald in der Kirche sich alles

geendet,

Der Segen vom Priester dem Braut-

poör gespendet,

SoU alles gleich wieder im Wirts-

haus erschein

Zur Mahlzeit, um fröhlich und lustig

zu sein.

Es wird aufgitrögn,

Kann's äll's öt hearsögn:

Zin erstn sie höbm in der Metz

a Ladung,

Zin zweitn a Gehackt« und zin

dritte a Ginoits»),

Zin viertn a Gibrenn» und sin

fünfte a Gikoits,

Zin söchatn a Giwiagts und sin

siebte vom Kalb in Kopf,

Zin achte von der scheggate Henn *

in Kropf,

Zin neunte werschd aufgstöllt a

bsundere Kost,

Sie kdmb* erst von Pfannhorn über- 1

morgn af der Post.

Aft werschd aufgispielt, man kann

tanzn und spring

Und dia 's besser freut, dia könn

jodlen und sing;

Oft mancher mächt gör a lustigia

Spiel,

An guatn a Halbe, mant er, isch

öt viel.

Sein alle hübsch lustig und fröhlich

in Eahrn,

x

)
Gestampftes (von nojen, nuijen = pulverisieren).

r 4

Digitized by Google^



— 188 —
Dös hät halt der Witscht und die

Brautleut recht gearn

Und merkte enk, i waß es, am böstn

aus all

Tuits dem himmlischen Vöter wouhl-

gffcU

Hiatz hbn i im Sinn mei Lädung zu

schliaßn,

Die Brautleut sie lasen von Herzen

Und bitte, ihr sollt die Einladung

annehmen

Und am künftigen Montög im Feir-

tiggiwänd auf die Hochzeit gwiß

kemmen,

Und wäs i no älls hön vogessn zi

sögn,

Dös werdts ös auf der Häazat do-

frbgn.

euch grüaßn

Aus einer Handschrift des Jos. Taschler in Toblach. (Durch Frl.

Toni Durnwalder in Toblach und Frl. Mizzi Psenner in Bozen.)

11. Abfaltersbach-Toblach.

Vielgeliebte Freunde, Nächbärn und

Bekannte!

Erlaubet mir, meinen Besuch &b-

Im Namen desjenigen, der mich äb-

gesändt hät
Läßt eure Aufmerksamkeit nicht

fehlen,

So will ich gleich meinen Aufträg

erzählen.

Dieser läßt önk grüaßn,

Er wünscht önk alles Glück vom
Kopf bis zin Füaßn.

Er hät mich zu önk gesandt,

Mit dem ihr seid so nähe verwandt

Oder gör bikännt.

Er hät vor mehreren Wochen
Einer Braut vosprochen.

„Tochter" hißt die Jungfrau Braut,

Um döi hät er si vor allen ändern

gschaut

Er hät ihmö gidönkt: Es isch a

bravis Madl,

Um döi muiß i mo schaugn,

Miar müaßn ganz guit zsämmötaugn.

Und wia hält die Möidl in Hanal

hät dokönnt,

Dö is sö woll freila zin Vöto gi-

rönnt

») 'än (hän) = habe; 'ät = hat

Und hät gsäg*: ,0, liabo Vöto gebt

la gröd zui,

Do Kanal istvan ällindo raristöBui. -

Hiatz san die bädn Vator fnzi-

schältn, döi äbo gsäg* •äm:

,Man muiß sie lei lässn döi Leut

in Gottsnäm.*

Bäld richtig ist giwesn, dö sein sie

fein gschwind

Zin Pf&ra hingang, daß er sie drei-

mäl vokündt

Schän zwämäl ist's gschechn,

Mit dreimäl isch aus.

Dös werd la gröd sechn,

Ka Mönsch mächt sie nicht draus.

Hiatz muiß i önk nou sögn,

Wia si 's hät zuitrögn:

Göstern, in Sunntögö, bäl i Housn
'an gflickt,

Dö kimb1 do Bräutigäm

Her und säg*: ,Göah, stöll di zsämm

Und sög in Leute, daß i di 'än»)

gschickt,

Schaug, des hät an Födn,

Tui die Leut zsämmö lödn,

Zi Berg und zi Töl in ünaern Land,

Daß recht viel doechein

Am Örta um neun

Und üns helfn untern Ständ«).

*) zum Ehestand behilflich sein.
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Und weil miar dö aweil röidn,

Dö kimb* die Braut zi wöign 1
),

Döi schuistart miar an Busch in

Huit

Und das Jungfraukranzl

Mit 'n GUnzl Olanzl

J&, das paßt woll ft dözui recht guit.

„Hiatz göah la, lftf und spring

Und sei in allem guiter Ding

Und löd an iadn der Ans könnt;

Dö bin i freila woll in aller Eüö
Über Stock undBröckö außn grönnt;

D5 kemmtö örta zin Föst ist bi-

stollt,

Dö wöard halt giknflpft das ver-

sprochene Pöör,

Dö wöarn die Freunde und Nachbma
bistöllt,

Um sie zi begleite vor Gottes Ältör,

Um für sie zi bittn

Im ehelichen Stand,

Daß Gott »einen Segen ausschütte,

Ausstrecke die göttliche, allmächtige

Hand.

Es sei in den Herzen der Brautleut

geschrieben,

Daß für sie soll bitten die geladene

Schür,

Daß sie recht fromm leben in Ein-

tracht und Frieden

Beisammen recht viele und glück-

liche Jähr.

'bald nun die heilige Handlung ge-

endet,

Dem ehelichen Pööre die Gn&den
gespendet,

Dö ist ban Wirtö 's Möhl schan

bereit,

Wo sich dann die ganzö Gsöllschaft

dofreut.

Dö wird augitrögn,

Des will i önk sögn,

Glei a Süppl, das an niadn schmöckt.

Banhörtö Würstö,

Wi zi Kirta Christö,

Brockt man drin, daß fast do Löffi

steckt

Van Fleischö, ma Liabo,

D& ißt fast an niado,

Es braucht hä't a guita Schneid.

A Tal isch übosoutn,

A Tal isch zi viel gibrötn,

Äbr i gläb, es git zi aller Gattung

Leut
Und tuits amö gör öt taugn,

Kann man woll zuischaugn,

Kann man amö woll gidönkn,

Zilöscht bikimm i ft nou ginui:

Va die lindn Speis,

Wia ba Muis und Reis,

Dö muiß man sie haVt höibm brav

dözui.

Aus Pariser Möidl

Machn sie Leboknöidl,

A döi nehm amöh schan in Appötit,

Und die Nigilan»),

X wie die Kügilan,

Döi schmöckn ft gschmirbt, man
glftbats öt.

Va die Flüaglgschichtn

Kemm a Möngö Eichtn. —
Hiatz muiß i amal in Speiazöttl

schaugn —
Zuggoböckarei

Ist freila ft döbei,

Und do Wiana-Turtö, waß ma woll,

Lemunö
Und gö Zötronö

Und sölla Zoig san allö Tischö voll.

Van äjlen Gätting Weinö
Kemmen, wia i meine,

Van Ächa (Aicha) her und ft va

Schabs,

Und wenn die Brautleut wöll,

Werd do Wirt an bstöll:

Söttnan hät a kftn, i glftbs.

l
) Des Weges. *) Nüsseförmige, im Schmalze gebackene Mehlspeise \
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Und b&l nun ist vobei

Die ganze Schmauaarei,

Wia man giwöihnlich säg 1 „Möhl";

Dö werd die Rechnung aan

Van &llö, gniaß und klan.

Dö muiß man achtöfuchzik Kreuza

zöhl.

Hiats muiß i enk nou aögn,

Was fo Köchinnan tian wöarn,

Dea höart a gewiß an niadia recht

göarn:

Die Urschl va Tux, die Lenö va

Gaiaß,

Die Gröatl va Fönd und die Kathl

va Griaa.

Die Urschl va Tuz
Döi m&cht &lls flingg und flux,

Die Lenö va Gaiaß

Döi m&cht älls aovl süaß,

Die Gröatl va Fond
lach la aüat hergirönnt,

Und die Kathi va Griaa

Döi stöckt 'a Bratl afn Spiaß.

Ana kimb* va Gastein,

Ana va Vigelein,

Ana va Walachöll,

Wönn die Wirtin tuit wöil.

Sie 'It ibo gtbt: „I wer woU ä

öppaa tian;

Ks san süst schan ginui, dö umma
zi atiahn."

Va die Spielleut wer i önk k w&s

dozöihl,

Döi wem a prächtiga Musik zsamm-

stoll:

Do ötindl und do Stöfl, do Veidl

und do Hans

Döi wärtu achan drinn zi Klausa

af do Gäna.

Do Urban kimb* zi wfiign mit

aeindo Schalmei,

Do Lönzö macht« guit af do Trian-

glarei.

Do Mathl va Lavis

Der hat aUwa sein Schmiß,

Und do Geiga va Eäls

Der kann ' giwiß & nöt &ll's;

Zilöst 'äts nou ghftßn,

Es kam ando va Raan

Und do Paulö in do G&ß
Der mächt in Tudlsackbäß.

Göstö 'an i abo ghöart,

Daß kä Musik öt wöard,

Sie könn öt hergiahn,

Sie 'am sQst viel zi tian.

Sad dennoch hübsch lustig und

füahrt enk brav au

Und göaht nächa kreuzlustig nach

Haus!

Iahr Buibm und iahr Gitschn sad

lustig in Oahrn,

Das gfallt in himmlischn Vöto recht

göarn;

Das Kopfn des mög er öt leidn.

Hiatz hän i mein Auftrag voll-

endet,

Zi dem mich die Brautleut ge-

sendet

Lei an 's 'an i nou zi sögn,

Daß die Gitschn die Krönzö ällö

trögn.

I dosuich enk im Namen do Braut-

leute,

Daß dö in kemmintign örta ihnen

die öahrö gebt und ban wouhl-

giächtitn Wirtö und Gastgeba

önk infindt nach Bilittbra.

(In der Mundart von Abfalterabach. — Mitgeteilt von Franz Ob r ist,

Bauer in Abfalterabach, f 1907.)

1
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12. Abfalterebach.

Es kamen zehn Christen und neun

Heilige,

Acht Duldende und sieben Schnei-

dende,

Vier Krummpe und zwei Grade

Und wenn wir kommen, sind wir d&de.

Kommen tun wir mit frohem Mut,

Mit einem wohlgebuschten Hut,

Mit einem Stecken in der Hand,

Mit unserm festtäglichen Gewand.

Guter Nachbar, guter Freund!

Ich hätte ein Wörtchen zu sägen

heunt;

Ich hatte ein paar Wörtlein au

gässen *),

Daß sie zwei ledige Leut heiraten

lassen.

Ich möchte gern wissen,

Wie der junge Bua das Madl hat

bschissn.

Die Weiberleut 'bäld sie narisch

woarn,

Tun auf den Gässn auf und ab

röahrn.

Und die Buabm tun in Brauch hobm,
Daß sie die Lugn für die Wöhrheit

Das Sakrament der Eh zu empfangen

haben sich entschlossen:

N. N. und N. N.

Das Ledigsein hat sie verdrossen.

Und der Jungfrau Braut,

Wie i mi zi sogn 'an gitraut,

Ist a Madl

Wie a Radi,

Weiß und kluig

Und fein ginuig,

Brav und toul

Und der gröaßti Handkorb voll.

Es ist mir augitrögn,

I soll önk öt älls sögn

Und soll önk älla auf die Hochzeit

lödn.

Lbdn tui i &lls, Großis und Klans,

Vornehmes und Gimftns,

Hausväter und Hausmuetter,

Suhn und Tochter, Diern und
Knecht,

Es ist kans zi guit und kans zi

schlecht,

Sondern uns ist ein jedes recht.

Doch istkeinem nichtvorgeschriebm,

Giehn mög a niedia näch Beliebm

Den zukünftigen Erchtog«) in der

Früah,

Krieg* jeder zu essen und trinken

ginui,

Ein Glas voll Suppö und an Löffi

voll Wein,

Däa werd bau Bräutigam die Morgen-

suppö sein.

Die Frühsuppö wird sein beim
Untermoi,

Ihr dörft nicht hineingehn, ihr wißt

nicht wöign woi.

Hernach läßt der Bräutigam auch

bitten,

Die Jungfrau Braut zu bigleiten

Über älle Gässn und Str&ßn,

Sie keinem Hottier *), Bettler oder

Törcher zu überlassn,

Bis zum ehrwürdigen Gotteshaus,

Wo wir bäld wieder gehen heraus.

Dö nimmt der Bräutigam die Jung-

frau Braut,

Wenn er si gitraut,

Bei der Hand,

Um mit ihr unzi treten den Ehestand.

Bei üns äber tuit au agndo Braut-

führa sein,

Der fuhrt sie schan bei do Kirch-

tür hinein.

Mensch.
plaudern, heimgarten (verb.) *) Dienstag. •) zerlumpter
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Meistens ist er des Bräutigams oder

Braut ein Verwändter,

Oder süst gueter Bekannter.

Der führt sie beim linken Arm als

wie ein Kind,

Das bedeutet, daß die Weibsbilder

sind ganz blind.

Erwecht sie bis zin Speisgitter hin-

führn,

D6 kommt ein hochgeweichter Prie-

ster, der tuit sie bade kopoliern;

Er bindet sie mit einem verborgenen

Band

Und zwingt sie sin christlichen

Ehestand,

Damit sie können verharren in Lieb

und Leid,

Bis sie der Tod Scheidt

Und '8t, bis man zi hinterst in

Kais an Höbo achneidt.

Do gibt der Bräutigam der Braut

an Ring,

Es ist gewiß kä kluns Ding.

Der Bing ist kugelrund,

Er bedeutet einen ewigen Bund.

Er tuit sie auch segn und spreng 1
),

Damit sie niema solin voneinando

kemm.
Äft müaßn mo auch helfen an „Vater

unser* beten,

Damit sie guit den Ehestand an-

treten,

Die Sünden floichn,

Und die Kinder christlich aufer-

zoichn.

Und ist dieses vorbei,

So kommen zwä oder drei

Mit Sankt Johannes-Sögn,

Ist gör viel d&ran gilöga;

Dö trink mir a wian,

Aft ist, a's möign miar schan außa-

giahn.

») Mit Weihwasser besprengen.

Hernach laßt euch der Bräutigam

bittn,

Die Jungfrau Braut zi bigleitn

In das ehrgeächte Wirtshaus

N. N., von wo wir Ille gehen lustig

nach Haus.

Do tfian mo älla essn, trinkn und
t&nzn,

'ass mo alla sein wie die W&nzn.

Er hat sich schon &lls ingirichten

und vüargisöichn,

Daß ä no andre Leut könn zöchn.

Er 'at ögiachlögn an älta Kuih,

Dö höbm mo gewiß zi beifin und
zi koien*) älla ginui.

Äft 'at er bgischlögn a Kalb,

Das werchd morgen anderthalb

T6gö alt;

Kapäundo und Hönn,

Seil werchd auf den Brauttisch kömm.
Die Köchin ist giwiß & ku Sau,

Die seil trbst üns recht saubre

Richtn au:

Mäuse und Ratzn

Und gibrötne Kätzn,

Fledermaus und Grilln,

Dö tüan sie zsämmöhäekn und in

die kurzn Krapfl fülln.

Das Foir ist untern Höart,

Und die Häfn sa älla umigi-

köahrt.

Das Bratl wearcht woll am böstn

girbtn,

Des werdn sie in der Hönnsteige

brötn.

Das ganz Möhl wem miar vernehm,

Wie es va der Kuchl tuit kömm;
Was sie bber alls wern auftrögn,

Des hau i vogesan zi sögn.

Zinerst amäl Suppö und a Wurst,

Des mächt den Leutn brav Durst;

Äft trinkt man a Glasl Wein,

*) käuen.
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Des werchd vielleicht das ällerboste

sein;

Aft kimb* a Lebo, döi ist gibrötn

und gibächn,

Db wem mo ä wiedo l&chn;

Naa kimb« 's Fleisch van au

Stiar,

Wönn is öt essn tuist, trösst is

mit diar.

Zin vierten kimb* Kraut, geseltes

Fleisch und Spöck,

Hernöch füahrt man die Madlan zi

tanzen wöck.

Zin fünften kimb* a Kölberokopf

samt 'n fliarn,

Dörauf tüan diar die Leberwurste

gibüahrn.

Das Kalb ist van a hundertjuhrign

Kuih,

Zi essn bikömm mo &lla ginui.

Zin sechstn kimb* Saursingim&chts

und Knödl a 8chüssl voll.

Aft. wönn lustigö Buibin sein,

werchd Braut gstouhl.

Dö föhr sie damit sin an andorn

Wirt oder in an Lödn,

Dö werd aft Wein, Süaßis und
Kaffee augitrugn,

Dö tüan sie alls bring, was sie

höbm und Ann,

Daß an schiar möcht die Trintschl

autiarinn 1
).

Die Buibm soll auch jedo sei Madl

mitnöhmm
Und öt gidenkn, wann i la am&l

va diar wöck tat kömm;
Selbm isch gischeider, er tuit sie

nia nöhmm,
Oder er bleib* im Wirtshaus sitzn

beim Tisch

Und tuit öppar amal an Tanz und
stöllt si frisch;

Denn Brautstehl braucht Geld and
frischn Muit,

Süst ist der Braut und den Mad-
lan öt guit.

Die seil Weil könn die Mando und
Weibo hübsch stat tanzn und
spring,

Damit sie es ihuan öt in die

Schinkn bring;

Denn a Freud wöarn sie schän nou
höbm

In altn Tögn.

Mit do Braut bleibm sie oft aus a
zwei, drei Stun,

'b&l sie damit zurück komm, göaht

wiedo das Essn un.
o

Aft kimb* an Ofnmuis von türggan

Mehl.

Darnöch kimb* das Reismuis ganz

schnell.

Im Reismuis sein Floign drau,

Dö müaßt dös brav essn, iatz

höarts bald au.

Iis Zuispeis kömm nou Buibm und
giröaste Wanzn,

Ders öt göarn ifit, kann die seil

Weil a lustigis tanzn;

Äba er darf» öt vogessn,

Süst werchd ihm a nou das Bratl

gfressn.

Zin neuntn kimb* das Bratl zsamt

den Bippn,

Dö höbm die Leut sch&n voll die

Krippn.

Das anö tüan sie soidn, das andrö

brötn,

Das anbödre*) werchd ihnan woll

girötn.

Aft kemm nou die kurzn Krlpfn

zsamt dem Mögn,

Wönn sie nöt tuit do Wind vo-

trögn.

*) Speichel aus dem Munde laufen (von trenzen, trentschen).

•j entwedere, das eine von beiden Dingen.
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Zin elftn komm die Turtn in do

Schüssl

Und andaro Zoig a bisl.

Daa Muschgötn-Türtl, wißt dös woll,

ist ya Kahm,
Was dös öt esst, trögt dös den Kin-

dern ham.

Macht nur kane Tummheitn und
kaue Gschichtn,

Autrögn tüan sie dreizehn Richtn,

Sieben sein lar und in sechs ist

nix drinn,

Wollt dös öppas höbm, so müaßt

dos selbst mitbring.

I muiß enk nou öppas sögn,

Was uns die Kellarin fran Wein
werchd autrögn:

An raatn oder an weißn,

Der uns recht werchd in die Winkl
reißn,

An weißn oder an blaun,

An süaßn oder an saurn,

Welcher für Ans am besten tuit

taugn.

letz muiß i enk erst nou öppas

sögn:

Tilats la recht an voUin Geldbeutl

mittrögn,

Süst kanntB Wetter 6bgöimn, war

üna a Sch&nd,

Wönn mo kamin aufn af die Wand

!

Das ganze Möhl zsänt der halbm

Wein
Werchd a Guldn ÄchtavierzigKreuza

sein,

Aba Münz (Konventionsmünze) und
öt Schein;

Die Weiberleut zöhln la sechsa-

dreißig Groschn,

Weil sie höbm die klÄnare Goschn.

Der Übertrank werchd sein siebund-

zwanzig Kreuzer und a Viara,

Zöhln muiß der B&ur wia do Hand-
tiara.

Lustig werchds wöarn, das könnt dös

önk ratn,

Bpielleut kömm alldoh&nd, Musig

und S&tn.

Zwiene hömb die Brautleut bstöllt

va Villgratn,

Do anö hat an Tudlsäck, do andre

zwa Höfnblättn.

Zwieni höbm miarHaazatlöda bstöllt

va Rittn,

Wönn a Madl kan Bui zi tanzn '&t,

so wöarn mir schan an bittn.

Zwiene kömm van Engadein,

Diese wöarn die vornöhmbstn sein;

Ando weard kömm mit a krumpn
Nösn,

Do seil werchd recht saggrisch in

an Knittl blösn;

Und ando schlött mit an Schlögl

af an Bänzn,

Dö, Vötter, könn mo amäl ans

tanzn 1

Dö mög a niado spring, was er

dotuit,

Wenn ando göarn tanzt, san leichte

Spielleut guit.

Enk Buibm muiß i a nou öppas

«ogn,

Wönn dös in die Hochzeit werchd

gilödn,

Tüet öt rafn und öt schlögn,

Denn dö ist der Brauch zi röidn

und zi l&chn,

Daß die Madlan nicht törfh 1
) Blatt-

lan zi böchn.

letz hän is önk alls dozöhlt,

Was i sögn han giwöllt.

Und was miar der Bräutigam h&t

augitröst,

H&n i woll a gisöst.

») dürfen.
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Drum seid so guit und tüat fleißig I muifi weite giahn in an indem

doschein, Ort.

Weil i 15dn nicht kann, muifi i a Punktum und Getra 1
) drauf,

Bettla sein. So geht der Lebenslauf!

Amen! Ein hebräisches Wort,

(Aus einer Handschrift des Josef Weitlaner in Abfaltersbach. —
Mitgeteilt von Frl. Anna Aigner in Abfaltersbach.)

*) Streusand (Gestreu).

18. UntarinnUl.

Wir werden geschickt als zwei Abgesandte von einem ehrliebenden

Brautpaar, vom Bräutigam N. N. und seiner vielgeliebten Gespong N. N.
Dieses sehr liebende Brautpaar laßt euch freundlich bitten und einladen,

auf den nächst kumbtigen Montag aufs spätigst um acht Uhr zu einer

Früh- oder Morgendsuppen zu erscheinen. Nach genossener Suppe wird

die verordenliche Anstalt gemacht zu den hochlöblich S. Ulrich und
Lorenzi Gotteshaus; so wollt ihr ihne auch ihren Kirchgang helfen ehrn

und ziern bis zu deme vorbemeldeten Gotteshaus, alldorten der Kupala-

zion wie auch deme Amt der heil. Messe beiwohnen, auch mit ihne den

hochgeweichten St. Johannissegen trinken und nach Vollendung desselben

wiederumb in die vorbemeldete Wirtebehausung begleiten, alldorten dem
Traktement oder Mahlzeit beiwohnen. Also ist anstatt der Brautpersonen

unser freundliches Bitten und Einladen.

(„Der Sandwirth*-Beilage zum Innsbrucker Wochenblatt 1852. S. 283:
Perthi. Genaue Abschrift eines Unterinntaler Hochzeitsspruches. —
Hier erscheint er mit Beseitigung der zahllosen Schreibfehler des Ori-
ginals, sonst aber unverändert wiedergegeben.).

14. Brixental-Hopfgarten.

Vielgeliebtster Freund! Es hat sich ein sunderbare Schickung

Gottes zuegetrang. Aus Eingebung des heil. Geistes haben sich zwei

lödöge Personnen in ein eheliches Verhältnis eingelasBsn; der Brautigum

ist der ehrensichtige Jungegsöll N. N., die Braut ist die tugendreiche

Jungfrau N. N. So haben ihren hochzeitlichen Ehrentag bei geistlich

und weltlicher Oberigkeit ausgebracht als den n-Tag des Monat N.

So laßt euch der Hochzeiter oder Hochzeiterin ganz freundlich bitten

und einladen zu einer kleinen Trakziau oder Morgensuppen zu dem ehr-

samen N. N. (Wirt). Nach eingebrachter Morgensuppen laßt er euch

wiederumb ganz freundlich bitten, daß ihr wollt helfen begleiten über die

Gassen und Strassen in das lorwürdige Vikariat-Gotteshaus N. N. und

wollet alldorten der ehelichen Kupalazion und dem hl. Gottesdienst

beiwohnen und nach Vollendung des hl. Gottesdienst und eingebrachtem

Johannes-Segen laßt er euch wiederum ganz freundlich bitten, daß ihr
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wollt helfen begleiten über die Gasaen and Strassen bie zu dem ehren-

fosten Wirt und Gastgeber N. N. und wollet alldorten mit ihnen zu

Tisch Bitzen und den hochzeitlichen Ehrentag helfen pflanzen und zieren

vom Anfang bis zum End.

Aus einer alten Handschrift aus dem Brixentale (vermittelt durch
Frau Barbara Erharter, Wirtin auf der hohen Salve bei Hopfgarten in

Nordtirol.)

15. Waidring. Hochfllzen.

Demnach sich nach göttlicher Anordnung Franz Mair, Bauer beim

Egger in Reit, mit Maria Brantner, Zimmermeisterstochter in Jochberg

in ein eheliches Versprechen eingelassen haben, so bin ich beauftragt,

dich zu bitten und einzuladen, an ihrem Ehrentag zu erscheinen und uns

mit deiner Gegenwart zu erfreuen. Das ist Montag den 20. Janner. —
Die gebräuchliche Morgensuppe ist um acht Uhr bei Herrn Simon Strach

in Reit; die Kopulation ist um zehn Uhr im Pfarr-Gotteshaus in Reit;

das Hochzeitmal ist in Reit bei Egidi Jöchl und kostet 3 fl. Beinebst

freundlichen Gruß und dem Schutze Gottes und der seligsten Jungfrau

empfohlen!

Aua einer Handschrift des Waidringer Hochzeitladers Josef Soder.
(Vermittelt durch Herrn Karl Kuppelwieser, Schulleiter in Hochfilzen.)

und Sprüche beim Brautbogehren.

1. Abfaltersbach.

„Gelobt sei Jesus Christi*

Das ist ein schönes Wort,

Es ist uns allen nützlich hier und

dort

Die Nacht ist vorüber, der Tag
kommt hervür,

Wo soll ich erscheinen — als der

Braut vor dir.

Der Tag ist angebrochen,

Von diesem Hause mußt du fort,

Ein großes Wort hast du gesprochen,

Treu zu bleiben in einem andern Ort;

Denk an deinen Bräutigam,

Der dir heut wird zugeteilt.

Ihr sollt erleben viele Freuden,

Aber auch gemischt mit manchen

Leiden,

Ihr sollt erleben vieles Glück —
Aber denk an diesen Tag zurück,

Du fängst an ein neues Leben

In der Blüte deiner Zeit,

Aber denk daran an dein Leben,

Es trifft dich auch oft manches

Herzeleid.

In den Stand, in den du wirst treten,

In des Lebens neuer Bahn,

Mußt du selber recht viel beten,

Denn der Kampf geht mit Not und

Sorgen an;

Aber alles kommt von Gottes Hand,

Darum vergesset nicht Gott den

Herrn,

Er schenkt euch alle Gnaden gern!

Liebe Eltern, ich bitt euch noch

Kommt her, gebt ihr euren Segen I
—

O, wie traurig ist sie doch,

Von ihrem Elternhause muß sie

fort; -
Denn daran ist viel gelegen,

Sprecht ein Mahnungswort ihr noch!
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(Leben die Eltern nicht mehr, so spricht der Brautführer zu

Stellvertretern, den Hausvorgesetzten
:)

Die Eltern sind nicht mehr am
Leben,

An deren Stelle seid jetzt ihr, drum
gebt ihr heut den 8egen!

Sie danket euch stet« dnfür.

Sie tritt in einen neuen Stand,

Nicht mehr geführt von eurer Hand.

Treu spricht sie aus ihrem Mund:
„Sein will ich sein von dieserStund!'

Der Bräutigam verspricht es ihr

auch gern,

Drum fanget an mit Oott dem Herrn.

Harre aus, o holde Braut,

Einem Manne wirst du zugetraut!

Nichtssoll euch auseinande

Magsts Freude oder Leiden

UndSchweres hast du oft zu ertragen,

Das wirst du selber schon erfahren.

O, liebe Braut, denk zurück

An diesen Tag der Freuden,

Er deutet an ein neues Glück,

Dann kommt das schwere Scheiden!

Es wird ein Tag wohl kommen,

Ich weiß nicht wie und auch nicht

wann.

Heute wirst du fröhlich heimwärts

fahren,

Aber einstens wird man dich aus

dem Hause tragen;

Heute fliegen dir viel Glück-
wünsch zu,

Dort wird man sagen:

„Herr, gib ihr die ewige Rull!"

Und wenn du so vom Mann mußt
scheiden,

Überwunden deine Leiden,

Dann wird dir Gott die Krone geben,

Die du verdient in deinem Leben;

Aber eines ist noch, was ich sage:

„Es ist wohl eine große Plage!"

Die Kinder, die euch Gott wird

geben,

Schaut, daß ihr sie bringt zum ewi-

gen Leben!

Das wünschen wir alle von H*

gern,

Daß alle getauft und selig

Jetzt mache ich Schluß,

Weil ich aufhören muß.

Alles steht schon bereit

Und winkt dir nur zur Freud.

Ich wünsch dir Segen und viel

Glück

Und denke stets an dich zurück.

Durch Frau Anna Obrist in Abfalterabaoh.

2. Abfaltersbach.

Nun, liebe Eltern, Geschwister,

Freunde und Bekannte!

Haben wir das hochzeitlich Früh-

stück vernommen
Und ich glaube, ihr werdet schon

wissen,

Wozu ich hieher gekommen.

Zuerst bitt ich euch zu schweigen,

Dann werde ich euch alles übrige

Es grüßt euch Gott, liebe Eltern,

Geschwister, Freunde und Be-

kannte,

Ich bin gesandt von Bräutigams

Vaterlande,

Meine aufgetragene Pflicht zu er-

füllen;

Drum bitt ich euch, liebste Eltern,

ihr werdet von mir nicht fliehen;

Denn ich stehe zwar als ein Un-

würdiger vor euren Augen,

Aber bin dennoch gewürdigt, ihr

dürft mirs schon glauben,

Und zwar hat mir der Bräutigam

den Auftrag gegeben,
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Ich raöcht die Jungfrau Braut schon

grüßen

Und die liebsten Eltern, Geschwi-

sterte, Freunde und Bekannte in

den Gruß einschließen.

Zweitens hat er mir befohlen, bei

euch, liebe Eltern, die Jungfrau

Braut abzuholen;

Drum ergebt euch 'jetzt in den gött-

liehen WiUen
Und suchet mein heißes Begehren

zu erfüllen 1

Wir dürfen daher nicht mehr lange

verweilen

Und müssen bald zur Kirche eilen.

(Durch Fräulein Anna Aigner

Bald wird uns das Verehlichungs-

zeichen verkünden,

Daß sich die Jungfrau Braut muß
mit ihrem Bräutigam verbinden.

Das Sakrament der Ehe, o Eltern,

ist ein heiliges Sakrament!

Drum bitt ich euch zum letztenmal,

drückt mir das Jawort in dieHänd;

Denn ich muß es ja selbst gestehen,

Ohn die Jungfrau Braut darf ich

nicht vom Hause gehen.

Und nun, Jungfrau Braut, seid ihr

mir tibergeben als Unteqrfand,

Trauert nicht, ich führe euch in

des Bräutigams Hand!

in Abfaltersbach.)

3. Hochpustertal.

Vielgeliebte, Hausvötr und Haus-

muattr!

Wir unwürdige gelödene Gäste

Sind vom Bräutigam N. N. hierher

geschickt worden,

8ie mochten lassen bitten um Glück

und Gunst;

Zum zweiten tat er bittn um Hilf

und Beistand,

Daß uns begünstigen wollet, aus

eurem Haus

Euer Jungfrau Tochter zu führen

über alle Gassen und Strlßen,

Zum löblichen Pfarr-Gotteshaus.

Dä wird der Herr Pfarrer binden

mit Buach und Band,

Sie werden einänder göbm die rechte

Händ,

Sie werden ihm versprechen zu

harren und zu bleiben,

Und wenn sie seil nit freut,

Bis ma Höfer schneidt.

Da wird man sie begleiten über alle

Gassen und Straßen,

N. N. wird ein M&hl vernehmmen,

Wie es wird von Kuchl und Keller

bekemmen

;

Man kann sich wohl belustigen

Mit einem Tanz, eins, zwei, drei,

So was jedem gefällig sei.

Bereite uns seine willige Bitte und

Begeahrn,

Tuet nicht gleich den Bücken

Sondern auch seine Jungfrau Braut

In seine Hausung begleiten;

's wird ihr gegöben die Schlüssl

Zu Kuchl, Keller und Garn

Für sein eheliches Weib, wie's anno

d& aufsteht.

Bis sie der Tod tuet scheiden;

Anm. Scheint etwas zersprochen und unvollständig zu sein.

(Durch Ursula Strigl, verehlichte Plankl, Altwirtin in Jenesien,

mitgeteilt von den Herren Albert und Bud. Stolz, Maler in Bozen.)
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4. Eisaktal.

Nachdem Gott der Allmächtige den unaussprechlich schönen Himmel
geschaffen und mit vielen Millionen der schönsten Engel besetzt hat, weil

sich aber Luzifer voran unter jenen wider seinen Erschaffet empörte und

in aller Glorie und Macht gleich sein wollte, so hatte der heilige Erz-

engel Michael auf Befehl Gottes den hoffartigen Luzifer samt seinen;

Anhang aus dem hohen Himmel verworfen und auf ewig in die Holle

stürzen müssen.

Um diesem Unheil ein Mittel zu verschaffen, gingen alle drei gött-

lichen Personen zu Rat und haben den Entschluß gefaßt, daß die zweite

Person in der Gottheit den Menschen zu erlösen, vom Himmel herab-

gestiegen und die menschliche Natur hat annehmen müssen, so wurde

dem heiligen Erzengel Gabriel befohlen, daß er sich auf die Welt in der

Stadt Nazareth au einer neu ersehnten Jungfrau, Maria mit Namen, be-

geben sollte, und sie grüßen: „Gegrüßt seist du Maria, du bist voller

Gnaden, der Herr ist mit dir, die Kraft des Allerhöchsten wird dich

überschatten und du wirst empfangen und einen Sohn gebaren, dessen

Namen sollst dn heißen: Jesus!"

Jungfrau Braut, ich sollte hiermit dein Botochafter sein, bin aber

nicht vom Herrn gesendet, sondern mich schickt der Bräutigam , wie

vormals Abraham den Elizar samt seinen Junggesellen in das Haus ge-

schickt hat, mit dem Auftrag: Ich möchte seine geliebte Braut allda ab

holen und ihm als seine getreue Haushälterin zuführen. Ich zweifle aber

nicht, daß ihr, o Vater und Mutter, in diese vorhabende Verehlichung eurer

Tochter werdet freiwillig eingewilligt und das Jawort abgegeben haben

Nun zum Voraus verlange ich die Jungfrau Braut im Namen Gottes des

Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, mithin im Namen der

allerheil igsten Dreifaltigkeit begehre ich sie zum ersten von Euch, herz

allerliebster Vater, der sie erzeugt und christlich erzogen habt, zum
zweiten begehre ich sie von Euch, herzliebste Mutter, die ihr sie von

Gott erhalten, vom Vater empfangen, neun Monate unter eurem mütter-

lichen Schoß getragen, in Schmerzen zur Welt gebracht, mit großer Liebe

und Geduld, mit tausend Kummer und Sorgen durch soviel schlaflose

Nächte von der Wiege an bis auf die heutige Stunde besorgt und ver-

pflegt habt, zum dritten begehre ich sie von Euch, o herzliebste Freunds

und Nachbarsleute.

Verzeihet ihr auch, herzliebBter Vater und herzliebste Mutter,

wenn sie sich sollte vergangen oder verfehlet haben in Ungehorsam oder

Widerwärtigkeiten! Jetzt bitte ich Euch, übergebt mir die Jungfrau Braut,

jetzt wollen wir hinziehen auf den gemeinen Kirchweg bis zum heiligen

Gotteshaus, bis zur heiligen Stephanskirche in Rom; dort stelle ich sie

dem Bräutigam zur Seiten in Gegenwart des Priesters und deren Zeugen,

bis sie einander auf Liebe und lebenslängliche Treue das Jawort abge-

geben haben, dann gibt sie der Priester zusammen im Namen Gottes de»
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Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes; dann steckt der Bräutigam

seiner herzlichsten Braut einen Ring an den Finger, dessen Bande kein

Ende haben soll. Dieser Bing erinnert auch beide Brautpersonen, daß

ihre Liebe und Treue kein Ende haben soll. Jetzt bitte ich alle meine

Grobheiten ab

Und wenn ich mit der Höflichkeit komme, das weiß ich noch nicht,

Denn, weil mir mein Weib den Kalender zerbricht.

Ich bin bei den Stiern übergstiegen,

Ist mir die Höflichkeit hinten geblieben.

(F. Hoffmann [Arnold von der Passer] 1. c. p. 149.)

5. Kastellroth.

(Gesprochen beim Abholen der Braut.)

Brautführer: „Ich sollte heute ein Botschafter sein, bin aber nicht

vom Himmel gesandt, sondern mich sendet der Junggesell Bräutigam mit

dem Junker hieher, um seine geliebte Braut abzuholen und sie ihm als

eine treue und sichere Haushälterin zuzuführen. Wie ihr nun schon alle

wißt, daß sie im löblichen Pfarrgotteshaus dos erste, zweite und dritte

mal zu diesem Sakrament sein verkündet worden, so wollte ich nun meine

Bitte anfangen im Namen des Bräutigams und im Namen der heiligsten

Dreifaltigkeit. Ich begehre die Jungfrau Braut im Namen des Bräutigams

von Gott dem Vater, der sie und uns alle erschaffen hat, von Gott dem
Sohn, der sie und uns alle erlöst hat, von Gott dem heiligen Geist, der

sie und uns alle in der heiligen Taufe zu Kindern Gottes und Erben des

ewigen Heils gemacht hat Ich begehre die Jungfrau Braut von ihrer viel-

geliebten Mutter, welche sie neun Monate unter ihrem Herzen getragen,

mit Schmerzen geboren und alle Mutterpflicht, Kummer und Sorgen und

schlaflose Nächte mit ihr durchgemacht hat. Dann begehre ich die Jung-

frau Braut von ihren Geschwistern, welche Freuden und Leiden mit-

einander geteilt haben; ich begehre die Jungfrau Braut von allen Paten

und Patinnen; ich begehre die Jungfrau Braut von allen Nachbarn und

Gästen und allen hier Versammelten. Also von da aus ziehen wir hin

zum ehrsamen Wirt und Gastgeber N. N., wo wir uns mit dem Jung-

gesell Bräutigam und den übrigen Hochzeitsgästen versammeln werden

zu einer kleinen Jause. Von dort aus ziehen wir hin in das löbliche

Pfarrgotteshaus, das zu Ehren der Fürstenapostel Petrus und Paulus ist

eingeweiht worden. Dort stellen wir sie hin vor den Hochaltar in Gegen-

wart zweier Zeugen und aller übrigen Hochzeitegäste, wo sie dann das

Ehesakrament empfangen und laut das Wort „Ich will" abgeben werden.

Dann führen wir sie wieder zurück in die Kirchenstühle, um dem Gottes-

dienste beizuwohnen, wo wir dann besonders während der heiligen Wand-

lung alle miteinander für das neue Paar beten, daß ihnen Gott gebe Glück

und Segen auf dieser Welt und das ewige Leben in der andern Welt>

was wir alle wünschen. Nach vollendetem Gottesdienste und empfangenem

Blttmml, QiMlltn and Fonchung.n, UX 10
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Johannessegen ziehen wir wieder zurück zu dem ehrsamen Wirt und Gast

geber N. N. zu einem herrlichen Mahle, wo dann ein jedes kann essen

und trinken und lustig sein nach seinem Belieben. Also wiederhole ich

meine Bitte noch einmal und begehre die Jungfrau Braut im Namen des

Junggesell Bräutigam von ihren vielgeliebten Eltern, sie wollen sie fuhren

Ton ihrer Hand an meine Hand und dann wollen wir sie hinbegleiten zu

dem verlobten Ehestand im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit, des

Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes."

(Mitgeteilt von Herrn Ludw. Prossliner in Kastellrath.)

6. Toblach.

(Wird beim Abholen der Braut von einem Verwandten des Bräutigams

gesprochen.)

Gott zum Gruß, wertgeaehatzte

Freund'!

Liebster Vater, teuerste Mutter!

Wir kommen voller Freud heut

Mit aufgeziertem Fuhrwerk, mit Roß

und Schlitten,

Um euch zu grüßen und euch herz-

lich zu bitten,

Daß wir eine gute Aufnahme
finden,

Und ihr euch laßt unsern Auftrag

verkünden.

Er laßt euch recht schön grüßen,

Er laßt euch herzlich bitten,

Lieber Vater, um eure brave Tochter

N. als seine liebe Braut,

Die ihr ihm als Gehilfin zum Weibe

anvertraut I

Er laßt euch herzlich danken fur's

eifrige Bemfihn,

Das ihr habt angewendet, sie christ-

lich zu erziehn;

Er dankt euch für die Liebe, Air

alle Müh und Sorgen,

Die ihr für sie gehabt am Abend
und am Morgen,

Für alles Gute, das ihr habt bei

Tag und bei der Nacht
Für eure liebe Tochter zu tun aus-

erdacht.

Aus einer Handschrift des J.

Was ihr zu Leib und Seele ihr Gutes
habt getan,

Das wird der liebe Gott vergelten,

nur zweifelt nicht daran.

Euch, vielgeliebteMutter, sei tausend

Dank gesagt!

Ihr habt so viele Stunden bei ihr

oft zugebracht

In Sorgen, Müh und Kummer,sowohl
bei Tag wie bei der Nacht;

Ihr habt sie auferzogen zur wahren
Frömmigkeit,

Und wäret ihr ein Muster in aller

Häuslichkeit.

Der Bräutigam hat all dies wohl
erwogen,

Drum hat er eure Tochter den andern

vorgezogen

;

Er kann mit vollem Recht die Hoff-

nung auf sie bauen

Und ihr sein ganzes Haus zur Wirt-

schaft anvertrauen.

Er wird ihr nun die Schlüssel im
Haus übergeben

Und recht auf sie zu schaun, sich

immerhin bestreben,

Daß ihr an eurer Tochter noch

Freude könnt erleben;

Nun bitten wir, ihr wollet ihr noch

euren Segen geben.

Taschler in Toblach. (Mitgeteilt von
Frl. Toni Durnwalder in Toblach und Frl. Mizzi Psenner in Bozen.)
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7. Toblach.

Wir zwei Treue, aber ganz Unwür- Über ihn ist das traurige Schicksal

dige, vom Bräutigam abgesandt, verfällt,

Geben gleich unsere Bitten be- Gott hat ihn genommen in die

kannt; bessere Welt
Wo sollen wir uns aber mit der Damit wir nicht zu lange verweilen,

Bitte wenden hin, Will ich euch gleich des Bräuti-

Da ich keinen Vater sieh? gams Bitte anzeigen:

Erstens la0t euch der Bräutigam bitten, daß ihr ihn als euren Sohn
und Schwager erkennt und aufnehmt; zweitens bittet er, daß ihr ihn in

eure Freundschaft eintreten laßt; drittens bittet er um euren Beistand,

Liebe, Hilfe und Gebet; viertens bittet er euch an diesem Ehrentage teil-

zunehmen; fünftens bittet er euch um eure Tochter, Schwester, die Jung-

frau Braut; seehstens bitte ich mein Vorhaben in Erfüllung zu bringen

und das, was man mir wird zugesellen, will ich getreulich dem Bräutigam

zustellen.

Wir haben weder Roß noch Bendl 1
) mitgenommen,

Werden aber doch an Ort und Stelle kommen.

Wir werden uns in wenigen Minuten in die N.-Kirche begeben und

da mit Beten verweilen, während der Priester dem Bräutigam und der

Jungfrau Braut wird das heilige Sakrament der Ehe erteilen:

Er wird sie verknüpfen mit Buch andächtig beiwohnen und den All-

und Band mächtigen bitten,

Und gibt ihnen durch die Kopola- Er möge seinen Segen über sie aus-

zion den christlichen Ehestand. schütten,

Die Braut wird auch einen King Bitten um einen glücklichen Anfang,

erhalten Einen guten Fortgang,

Zum Zeichen, daß die Lieb soll Um ein seliges Ende,

niemals erkalten, Damit wir alle kommen in seine

Daß sie ausharre in Freud und Leid, Hände.

Nicht etwa bis man Roggen oder Die Brautleute werden auch erhalten

Hafer schneidt, ein Glas Wein
Sondern bis sie der Tod Scheidt. Und das wird St. Johannissegen sein.

Dem heiligen Amte wollen wir recht

Nach dem heiligen Amte wollen wir den Brautleuten wiederum die

Ehre erweisen und sie begleiten in die Wirts- und Gastbehausung des

N. N. zu einer lustigen Mahlzeit,

Dö werschd von Kuchl, Keller Es werden sich hören lassen Musi-

kemm, kantn mit Pfeifn und Trompetn,

Daß es ein jeder mit Lust und Kann jeder nach Biliebm ein oder

Freude kann vernehm; mehrere Tänze heruntertretn.

») Wagenkorb, Schlittenkorb, Schlitten.
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Öber ietz fällt mir gönz was anders

ein,

Es wearn käane Musikäntn sein.

Dö kOnnen die Mannsbilder kartn

und kugln

Und Glaslan umgugln;

Die Weibsbilder müeßn freila so

lang in an Ort sitsn,

Bis ihnen der Hintere werd schwitzn.

Am übmd werd der Wirscht kemm
mit der Kreidn

Und werd an iadn a fünf bis söchs

Ouldn af die Töfl aufischreibm.

Öber tüat la not döschröckn,

Es werd woll öppas minder döklöckn.

Wenn unterdessen die Zeit heran-

rückt,

Und ihr euch nach Hause zu gehen

anschickt,

So wünschen wir euch noch viel

Glück und Segen

Und a langes Leben,

Vermittelt durch Frl. Toni
Mizzi Psenner in Buzen.

A Wiege, dia allzeit göaht,

Denn er braucht a Weib, dia den)

Handl guit vöatöaht

Haltet mit jedermann Freundschaft,

Mit wenigen Gemeinschaft,

Mit vielen Kundschaft!

Dann laßt Gott walten,

Und ihr werdet dafür erhalten

Zum Lohn
Die Himmelskron.

Zur Braut: Bete fleißig in der
Kirche für dich und deinen Mann

Um Glück und Segen euer Leben
lang;

Vergiß aber auch des Bräutigam s

Eltern nicht,

Denn das befiehlt die Christen-

pflicht I
—

Jetzt will ich die Brautbegehrung

schließen,

Weil wir weiter gehen müssen.

urn walder in Toblach und Frl.

HL Spruch bei der „Brautsuatellung" durch den Brautführer.

1. Kastellrath.

Hier übergebe ich dir in Gottesnamen die Jungfrau Braut, wie ich

sie etwa vor zwölf Stunden von ihren vielgeliebten Eltern empfangen
habe, und ihr beiden Brautspersonen werdet euch noch zu erinnern wissen,

was ihr euch in unserer Mutterkirche vor dem Hochaltar in Gegenwart
zweier Zeugen einander versprochen habet; das rufe ich euch jetzt noch
zu eurem Gedachtnisse ins Ohr, hier am Scheideplatz.

Du Junggeselle Bräutigam, schone die Jungfrau Braut als ein

schwaches Geschöpf wie Adam die Eva, wie Abraham die Sarah und
halte ihr in diesen wenigen Tagen die Treue, bis euch der Tod von-

einander scheidet!

Du Jungfrau Braut, sei deinem Manne in billigen Sachen unter-

tänig und gehorsam wie Eva dem Adam, wie Sarah dem Abraham und
halte ihm in diesen wenigen Tagen die Treue, bis euch der Tod von-

einander scheidet!

Euch nun, ihr lieben Freunde und Nachbarn, euch möchte ich in

der letzten Abschiedsstunde noch recht bitten, verlaßt dieses neue Ehe-

Digitized by Google



149 —
paar hinföro bin nie weder in Freud noch in Leid, teilet beides mit ihnen,

damit ein Sprichwort in Erfüllung gehe: Ein recht guter und getreuer

Nachbar ist das größte Glück und Geldeswert!

Kurz noch einmal möchte ich alle Brüder, Schwestern, Freund und
Anverwandten und alle geladenen Hochzeitsgaste recht bitten, daß, wenn

heute oder seit der Einladung einige Fehler eingeschlichen sein sollten,

daß ihr sie nicht den Brautspersonen, sondern mir und meiner Nach-

lässigkeit zuschreibet, die ich ein anderes mal zu verbessern verlange nnd

wünsche. Vivat, es soll leben das neue Ehepaar! Vivat, es sollen leben

die Eltern, alle Brüder, Schwestern und Anverwandten I Vivat, es sollen

leben alle eingeladenen Hochzeitsgaste! (Die Musik spielt einen Tusch.)

Dieser Hochzeitsspruch ist in Kastellruth fast ganz verschollen

und nur mehr einigen Wenigen bekannt. Vor vielen Jahren wurde er

das letztemal (in Kastellruth) gesprochen. (Mitgeteilt von Herrn Ludwig
Prossliner und Heinrich Mulser.)

IV. Ansprache des Hochzeitladers an den kopulierenden

(Wie man den Geistlichen solt anröden bey den ,Föstnenu (r= Kopulieren].)

1. Brixental.

Nun, Euer Ehrwürden, in Gott geistlicher und wohlgelehrter Herr

Vikarius! Es erscheinen allhier gegenwärtig die zwei ehrenreiche lödöge

Personen, der Bräutigam N. N., die Braut N. N. Diese sind willens und

ihrer Meinung, von ihrem lödögen Stand abzutreten; dieweil ihnen bei

geistlicher und weltlicher Oberigkeit ein eheliches Versprechen ist erlaubet

worden, so ist heut der Tag und die Stund, daß ein Teil dem anderen

solle Röd und Antwort geben, so haben sie sich miteinander examiniert

und was das Zeitliche anbelangt, alles zu Röd beschlossen; was aber die

Geistlichkeit anbelangt, daß mier unwürdig und nit Gewalt haben zu

föstnen, so bitten mier Euer Ehrwürden Herr Vikarius, daß Sie sie sollen

bei der Hand nehmen und wollet sie föstnen.

Aus einer alten Handschrift aus dem Brixentale. (Vermittelt durch
Frau Barbara Erharter, Wirtin auf der hohen Salve bei Hopfgarten in

Nordtirol.)

V. Hochzeitsdank.

1. Umgebung von Innsbruck?

Brautführer: Dem lieben Gott für Speis und

Der Bräutigam hat mi gebetn, Trank.

I möcht beim Dank sie vertrete. Dem Brautpaar wünsch i Glück zum

Der erste Dänk ist Christengebot, neuen StüLnd,

Er gehört vor allem dem lieben Gott; Gott segne die Eh mit seines Vaters

I sog daher viel Lob und Dank Hand!
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Vergeßt nie Qott und denkt allweil

daran,

Wäs für an Schwur ihr beim Altar

getan.

Zusaminenhältn müaßt ihr und euch

lieben

Und keins das andere betrüben.

Die Brautleut- Eltern tua gern i

nennen

Und ihnen den gröfitn Dank be-

kennen

Für alle Liab durch die ganze

Löbenszeit,

Die sie den Kindern angetan bis

heut.

Gotl und Göt seien hoch gepriesen,

Sie haben dem Brautpaar viel Guts

Den Brautjungfern, Buabm und
Verwandte

Sei gedankt wia allen Nachbarn und

Bekannten.

Den Dank sög i an alle Hochzeits-

leut,

Die erschienen sein amEhrntbg heut.

Iatz hätt i bäl z'frögn vergessn,

Ob a jeder war z'friedn mitn Essn.

I mäan, alls hat uns gschmeckt, k

der Brötn

Und alle Grichter waren prachtig

gr6tn.

Daß der Wein guat wir, döa

an meiner N6sn,

I h6n heunt müaßn wäas wia vi«

Glaslen blösn.

So bring i den Wirtaleutn

Dank
Für guate Speien und Getränk.

Do hintn steht aaner mid an trüabm
Gsicht

Wia a Sünder beim letztn Glicht.

'sDiandl had ihm d'Liab aufgsäg'

Und hatn nächer no toul ausglicht.

Schau di bald um an anders Dia-

na! um,

Stehfi ja nette Madin gnuag um di

herum.

Wia'a Brauch ist, muaß ich enk
iatz heißn,

Geht's alle nacheinander „weian".

Es gibt halt jed's Weibsbild und
a jeder Mann,

Was er zum Hausstand für die

Brautleut gebm kann.

Der Schuellehrer sitzt schon dort

mitn Protokol,

M&chts nur den Geldtopf dort recht

oll!

Iatz nehmt's die Glasin und schreit«

in die Luft a Loch:

„'s Brautpaar soll leben! Hoch!
Hoch! Hoch!"

Angeblich aus der Umgebung Innsbrucks.

2. Unterinntftl.

Hochverehrteste Hochzeitgast! Die Ehre und das Vergnügen, so ihr

heunt deme neuverlobten Bräutpaar erweiset, fordert mich auf, euch im
Namen derselben verbindlichst zu danken. Ihr Hochwerteste, habt heunt

die herrlichen Beispiele aller Völker und sonderbar unserer altdeutschen

Voreltern gefolget und einen Tag verherrlichen gholfen, an welchen eine

Verlöbnus ist geschehen, die Gott selbsten zu einem Sakrament erhoben

und mit seiner Gegenwart im Paradeis und nachin zu Kanan in Galiläha

beehret, ja durch ein Wunderwerk merkwürdig gemacht hat. Vor dem
Altare habt ihr als Zierde und Gezeugen dieser ehrwürdigen Handlung

begleitet gegenwärtiges Brautpaar und alldorten beigewohnt dem Amt der
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heil. Messe vom wohlerwürdigen, hochgelehrten, in Gott geistlichen Herrn

Herrn N. N. Wiederumb habt ihr mit ihnen getrunken den hochgeweichten

St. Johannissegen und nach Vollendung desselben gegenwärtiges Bräut-

paar hieher begleitet und dann mit selbem das Traktament in voller

Lust eingenommen. Wie sehr diese Ehe das Bräutpaar Eiert und wie

verbindlichst es euch für eure angenehme Gesellschaft dankt, könnt ihr

aus ihre zufriene Mienen selbstcn mehr lesen, als ich es euch ausdrucken

kann. So viel im Namen des Bräutpaar. Nun noch ein paar Wort im

Namen des Gastwirt; auch er dankt euch ergebinst für eure Zufrieden-

heit mit seiner vielleicht hin und wieder mangelhaft gewesten Bedienung,

welche Zufriedenheit er aus euren allseitigen Lustbarkeiten wahrzunehmen

sich schmeichelt und auch hoffet, daß seine schwarze, aber gewiß büliche

Bechnungstafl sie keineswegs vermindern werd. Was die Abrechnung

dieses eingenommenen oder verzehrten Hochzeitmahles oder Traktaments

betrifft, so geht es auf Konto des Hochzeiters N. N., oder es ist auf

jede Person so oder so viel zu bezahln. Auf jedem Tisch ein Maß
St. Johannissegenwein wird den Schluß des Traktaments machen, und

ein allfölligs Braut- oder Wiegenbandgeschenk dürfte der Braut zum
ewige Angedenken eurer Freundschaft werden. Nun ergeht euch noch

in fröhlichen Tänzen, jauchzet den Neuvermählichten ein aufrichtiges

„Vivat!" zu, kehrt dann glücklich zu Haus und denkt oft an den

freudvollen Tag mit deme menschenfreundlich Wunsch, daß Gott diese

angehenden Ehleut mit deme großen Segen St. Abrahambs begnadige,

ihnen Freude, Treu und Vergnügen und Gedeihen geben woll und den-

selben aus ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln als nützliche Glieder des

Gemeinenwesens machen wolle.

Dieses wünscht, ihr Zeugen dieses Landes,

Dieses wünscht in aller Menschen Namen!
Und Gott der Stifter dieses Standes

Spricht in dem Himmel mächtig „Amen! €

Es ist mir zwar anheunt vom gegenwärtigen Bräutpaar anbefohlenen

worden, allen Hochzeitgäste, einem jedem insonder seinen gehörenden

Ehrentitl zu geben, da es aber unterlassen, das wollen sie nicht gegen-

wärtigem Bräutpaar, sondern mir als eine einföltigen Bräutführer zu-

Vivat! Es lebe das neuverbundne Paar!

(.Der SandwirthV Beilage zum Innsbrucker Wochenblatt. 1852.

S.283: Perthi «Genaue Abschrift eines Unterinntaler Hochzeitspruches.

"

— Hier erscheint er mit Beseitigung der Schreibfehler des Originals,

sonst aber unverändert wiedergegeben.) — Vermittelt durch Herrn Prof.

V. Lavogler in Innsbruck.
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3. Brixental. „Morgendank" des Hochzeitladerg.

Ich bitt um ein kleine Geduld,' ich h&tte ein Wort oder zwei vor-

zubringen. Ich wünsche euch allen sammcntlich einen glückseligen

Morgen, einen glückseligen, freudenreichen hochzeitlichen Ehrentag, wie

auch eine guete Gesundheit von Gott, dem Allerhöchsten. Ich will zwa:

in Essen oder Trinken nicht lang aufhalten, aber was mir heutiges Tag«

ist anbefohlchen worden von dem Hochzeiter und Bräutigam, wie, daß

ich einer jedwederen ehrenreichen Person ihren gebührenden Ehrentitel

recht sollte gebm oder nennen; dieweil ich aber nicht weiß, wo sie Gott,

der Allmachtige, erschaffen und bisher so reichlich ernähret hat, so bitte

ich, man wolle mirs nicht für unguet aufnehminen, nochweniger unserem
Hochzeiter in keineswegs gedenken, sondern mir in meinem Unverstand

zuemessen, dieweil es mein Kopf nit fassen und die Zung nit aussprechen

kann. Nun, ihr Vielgeliebte, so steht auch heutiges Tags gögenwäüig

eine ehrsame Freundschaft» Vater oder Mutter, Bchwöster oder Brueder,

Schwager oder Schwägerin, wie auch eine friedsame Nachbarschaft, eine

wohlerhöbe Gvatterschaft, dieselbige möchte sein in der hl. Tauf oder

siegreichen Firmung als Göden oder Gotn; es steht auch zugögen den

Hochzeiter sein vielgeliebtester Gerhab 1
) oder Beistand; es mögen auch

vorhanden sein wohlehrenföste, fürnehme Burger oder Burgerinnen oder

Burgers-Kinder aus einem ehrsamen Burgersstand; es mögen auch zugögeu

sein wohlehrsame, kunstreiche Meister oder Meisterinnen oder Meisters-

gsöllen oder Lehrjunge aus einem ehrsamen, wohlgelehrten Handwerk:
es mögen auch zugögen sein wohlehrengeachte, herzhafte Feuerschützt n

oder Milizen, oder Handlsleut, die mir noch nicht bewußt seind; es

öcniosser; es

mechten auch zugögen sein Knappen, Schmelzer oder Kohler, oder vor-

sichtige Holzknecht; es mechten auch zugögen sein Schuester, Schneider

oder fürnehme Zimmerleut; es seind auch zugögen wohlehrsame liebreiche

Baucrsleut, die unsre Äcker, Wiesen und Garten pflanzen und zieren,

wodurch mir den so reichlichen Segen Gottes erlangen, von dem wir Alle

ernähret und erhalten werden; es seind auch zugögen wohl ehrsüchtige,

junglödige Gesellen; es seind auch zugögen wohl ehrsame, keusche, ge-

zierte Jungfrauen; es ist auch zugögen ein von Gott gesegneter Ehstand,

Ehemänner oder Eheweiber; es mögen auch vorhanden sein ein Gott

wohlgefälliger Witibstand, derselbe möge sein ein Weib- oder Manns-

person, wie er alsdann solle genennet sein von wegen seiner hochzeitlichen

Ehr. — Ich wollte euch alle von Herzen gern recht titlen, wann ich euch

kunt nenna, aber Gott, der Allmächtige, der uns alle erschaffen hat, wird

das woll voneinander kenna. Nun, ihr Vielgeliebte, so steht auch hein-

tigen Tags gegenwärtig unser Hochzeiter und Bräutigam N. N.I Dieser

bedankt sich umb die aUererfröhlichiste Erscheinung, daß ihr heutige*

*) Vormund (hier Trauzeuge).
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Tags im .Namen der hl. Dreifaltigkeit seid frühe aufgestanden, habt

euere hochzeitlich Kleider angelögt, euere Hausarbeit und Geschäften auf

die Seiten gesötzt und seid kummen durch eine geringe Einladung zu

einer Trakzion oder Morgensuppen und wollet darmit verlieb und verguet

nehinmen. Nun, ihr Vielgeliebte, er bedankt sich auch gegen denjenigen,

welche haben herbeigebracht eine ehrliche Kuchelsteuer in Essen oder

Trinken oder Bunst eine notwendige Sach, welches er keineswegs in Ver-

gessenheit stöllen wollte, sondern mit gleichen Mittlen zu verschulden

und bezahlen. Nun, ihr Vielgeliebte, er bedankt sich auch geistlicher

Weis als erstlich gogen Gott dem Vater, daß er ihn aus Nichts hervor-

gebracht und so treulich nach sein Ebenbild erschaffen hat. Er bedanket

sich auch gegen Gott den Sohn, daß er ihn durch sein Kreuz und Leiden

von dem Gewalt des Teufels mit seinem kostbaren Bluet am Stammen

des heil. Kreuzes erlöset und so teuer erkaufet hat. Er bedankt sich

auch gegen Gott den hl. Geist, daß er ihn geheiligt in dem hl. Sakra-

ment der Taufe. Nicht weniger bedanket er sich gögen der seligisten

Jungfrau Muetter Gottes Maria und desgleichen bitten mier, daß sie uns

die Gnad mächte zu wegen bringen, daß mier gezuhlt werden zu den

Gerechten und mit den Frommen, daß alle werden zusammen kommen. —
Nun, ihr Vielgeliebte, jetzt komme ich wiederumb auf leibliche Weis

und ist mier wohl bekannt, wie daß sich alle hochzeitliche Göst haben

so fleißig eingestellt. (Allein ein- oder zwei- oder drei Personen seind

mir ausgeblieben, seind mir aber nicht unter meine Augen erschienen;

ich sieche zwar hin und wider, kann dieselbigen nicht mehr unter mein

Gesicht bringen. Es mangelt mir niemand anderer als den Hochzeiter

sein vielgeliebister Vater als mit Namen N. Ich sieche zwar hin und

her; ich sieche auch die vielgeliebte Matter nimmermehr als mit Namen
N., die uns auch heutiges Tags zum alleranständigisten wären. Dieweil

sie aber Gott, der Allmachtige, schon vor etlichen Jahren von dem Zeit-

lichen zu dem Ewigen hat abgefodert und hoffentlich in die ewige Freud

und Glückseligkeit hat an- und aufgenommen, so wollen mier sie in den

Gottsacker lassen ruehen nnd rasten.) 1
) — Nun, ihr Vielgeliebte, so be-

danket sich unser gegenwärtiger Hochzeiter und Bräutigam als erst-

liehen gögen seiner liebwertesten Mutter, daß sie ihn hat getragen neun

Monate lang unter ihrem Herzen, hat geboren mit großen Schmerzen,

hat gereicht ihre mütterliche Brust, daß er in seiner zarten .lugend dar-

von ist ernähret und erhalten worden. Zweitens er bedanket sich umb
den Schlaf, den sie seinetwegen gebrochen hat, ihn gehöbt und gelobt

und hat wegen seiner wachbar sein müeßen. Drittens er bedankt sich

gögen seinen liebwertisten Vater, daß er ihn hat nach Gott erzeugt, hat

ihn lassen tragen zu der Mutter, der christkatholischen Kirchen und hat

ihn lassen taufen mit dem hl. Sakramente der Taufe und hat ihn lassen

») Der eingeklammerte Teil bleibt weg, wenn die Eltern der BrauU
leute noch am Leben sind.
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einschreiben in das Buch der Lebendigen, damit er ist worden ein Mit-

glied der christkatholischen Kirchen und auch heutiges Tags kann vor-

gestöllt werden als ein katholischer Christ. Viertens er bedanke* sich,

daß er ihn hat auferzong in harter Müeh und Arbeit, in hartem Schwitz

und Schweiß und hat viel Sorg und Kümmernus wegen seiner getragen

Fünftens, er bedanket sich, daß er ihm hat so fleißig erwiesen ic

christlichen Glaubenssachen und hat ihm gelernt beten das heil. Vater-

unser, den engellich Gruß, die züchen Gebott Gottes, die fünf Gebott der

christlichen Kirchen, die sieben Sakrament, die zwölf Artikel des Glaubeo
und andere Gebetter, was dem lieben Gott angenehmb und wohlgefällig

ist. Söchstens, nun ihr Vielgeliebte, so bedanket sich unser gögen

wärtiger Hochzeiter und Bräutigam gögen seinen liebwertsten Öltern, ah

Vatter und Muetter, Schwöster und Brueder, Befreundte und Benachbart*

die ihn von den kindlichen Tagen an bis auf die gegenwärtigen Stund

etwas Guetes erwiesen und erzeigt haben. Und desgleichen bittet er um
Vergebung und Verzeihung. Wann er etwan eines oder das andere soll:

beleidigt haben in seinem lodigen Stand mit Worten oder Werken, mit

Tuen oder Lassen, so bittet er, man wolle ihm solliches durch die füt

Wunden Jesu Christi vergeben und verzeichen, damit er desto würdige:

in das hl. Sakrament der Ehe kunnte eintreten. Nun, ihr Vielgeliebte,

siebten» so nünt unser Hochzeiter und Br&utigum Urlaub, alawann er

etwan in die Fremd oder in den Tod wollte eingehen; er mueß verlan-

den lödogen Stand, sein Vatter und Muetter, Schwörter und Brueder,

Schwager oder Schwägerin, Befreundte und Benachbarte, Bekannte und

Verwandte, Junge und Alte, Große und Kleine und mueß anhangen

an sein eheliches Weib so lang und so viel, bis sie der Tod Scheidt

Achtens, nun ihr Vielgeliebte, wann es sich aus wunderbarer Schickung

Gottes täte zuetragen, daß sie geraten täten in eine große Not oder Arm-

seligkeit oder eines oder das andere von dem frühzeitigen Tod sollte

hingenommen werden, so laßt euch der Hochzeiter ganz freundlich bitten,

absonderlich ihr liebe öltern, daß er noch darf zu kommen bei Tag oder

bei Nacht, in Freud oder in Traurigkeit, daß ihr die mildreiche Hand
nicht von ihm wolltet abziehen, sondern noch viel weniger ein Tür oder

Riedl zueschließen und allzeit noch für euer Kind erkennen. Neuntens,
dieweil ich dann siech, daß der Hochzeiter schon gedacht ist, in den

heil. Ehestand einzutreten, so hat er noch wohl zu vermörchen (ver-

merken), wie daß der Ehestand ein von Gott gesegneter Stand sei, jt

sogar ein hl. Sakrament, mithin soll er auch heilig angefangen werden.

Erhöbt euer Gemüt vor dem Altar und mörchet auf alle Worte, so euch

der Priester wird vortragen und was ihr alldort miteinander verspröcht,

das soll gehalten sein! So wird Jesus und Maria allzeit bei euch sein.

Diese rufet allzeit an in euerem Kreuz und Widerwärtigkeit. Jesus und

Maria wird euer Hilf und Trost sein nach dem Ezempel des junger,

Tobias, wie geschrieben steht in göttlicher heiliger Schrift, wie zu lese:

ist im Buch Tobiä am siebenten Kapitel. Wie sich dieser hat verehlichtn
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wollen mit der Sarah, so hat ihm der Engel Rafel befolchen, er soll nit

in den Ehestand treten aus fleischlicher Begier oder Wollast, dann aber

diese hat der bese Feind den Gewalt, wie die sieben Ehemänner bei der

Sarah erfahren haben; sie sollen drei Tag und Nicht in Gebet obliegen

und nach dem dritten nächtigen Gebet spricht der Engel zu ihm:

„Nimmb die Jungfrau zu dir!* Und wenn man dasselbige recht tut be-

trachten und wohl beobachten, so gibt Gott den Segen von oben herab.

Zöhntens: Nun, ihr Vielgeliebte, jetzt wollen mir noch von ein' oder

andern Hochzeit ingedenk sein, von welcher mier lesen in heiliger Schrift,

weichliche geschehen ist zu Kanna in Gallalea. Darbei ist gewesen der

Hräutigum, die Braut, der eingeborne Sohn Gottes, aber die menschliche

Seel, der Bräutfahrer, der Erzengel Gaberei, das Brautbött, der jung-

fräuliche Leib Maria. Höret wie sich dieser Br&utigum Jesus Christus

mit der Mutter der christkatholischen Kirche vermählet hat. Da hat »ich

alle Freud in das große Leid verkehret. Die Hochzeit wäre gewesen in

der finsteren Nacht, der Hochzeitlader wäre Judas mit seinem falschen

Gruß und Kuß, die hochzeitlichen Gost wareu zwar ansechliche Herren

als: Kaiphas, Herodes, Piladus und Anus. Das Hochzeitmahl war nicht

änderst als die Speichl und allerhand Unflat, so sie dem Herrn in sein

heiliges Angesicht verwischet haben, das hochzeitliche Kleid war nicht

änderst als der weiße Verspottungsmantel, der hochzeitliche Kranz war

die Dornenkrone, so sie dem Herrn in sein heiliges Haupt haben hinein-

gedruckt; der Brautbusch war der Moosrohr in der Hand, der Machelring

war nicht änderst als die Strick und Köden (Kette), mit welcher sie die

allerheiligesten Händ und Füß gebunden haben, die Spielleut wäre nicht

änderst als das entsetzliche Geschrei der jüdischen Henkersbuebm, die

Tanzer die herumbspringenden Henkersknecht, so tanzen mit Ruethen und

Geißlen umb den allerheiligsten Leib des Brautigum herumb; der Dank wäre

nicht änderst als die Schmach- und Lasterwort, so sie dem Herrn hamb
angetan, die Glückwünschung wäre die Gotteslästerung, die hochzeitliche

Verehrung wäre nicht änderst als die Lanzen und Nögl, so den aller-

heiligsten Leib durchstochen und durchdrungen haben und endlich das

Brautbött wäre das harte Holz des Kreuzes, an welchem er hat auf-

gerufen: »Anjetzo ist alles vollbracht!* — und diese Hochzeit hat

ein End.

Vergesset nun nur dieses nicht, meine liebe hochzeitliche Göst, wie

dieser Bräutigam Jesus Christus die menschliche Seel so teuer erkauft

hat! Nun, ihr Vielgeliebte, so laßt euch eilftens der Hochzeiter noch

ganz freundlichst bitten, absunderlich ihr junge, lödige Gesöllen, daß ihr

dem Herrn seine Wunden nit wollt eröffnen mit schelten oder fluchen,

in raufen oder schlagen oder sunst mit einem sündigen Leb
ra (Leben),

sondern mier sollen allzeit gedenken, daß mier nur seind eingeladen aus

christlichem Gebrauch, dem hl. Sakrament beizuwohnen, dieweil sich

Jesus Christus selbsten hat eingefunden bei der Hochzeit zu Kanna in

Gallalea. Mithin so laßt euch der Hochzeiter ganz freundlich bitten,
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daß ihr wollt helfen begleiten von hier aus über die Gassen und Straa*<H

bis zu dem ehrenfösten Wirt und Gastgeber N. N. und wollet auch all

dorten in die christliche Ordnung einstellen und wollet wiedrum helfe

begleiten über die Gassen und Strassen in das glorreiche Vikariat-Gottes

haus St. Oswald und Sixtus und wollet alldorten der ehelichen Koplatioa

und dem heil. Gottesdienst beiwohnen und christliche Zeugen abgeben

und wollet euer andächtiges Gebet Gott dem Allmachtigen aufopfern

umb einen glückseligen Anfang und eine friedsame Beiwohnung. Und
nach Vollendung des hl. Gottesdienst und eingebrachtem JohanniBaegen

laßt er euch wieder ganz freundlich bitten, daß ihr wollet helfen be-

gleiten über die GasBen und Strassen bis zu dem ehrenfösten Wirt uni

Gastgeber N. N. und wollet alldorten mit ihnen zu Tisch sitzen und da*

hochzeitliche Ehrenmal helfen pflanzen und ziern vom Anfang bis zum
End. Mithin will ich mein weniges Vorbringen beschließen. — Nun ihr

Vielgeliebte zulötzt aber gedunket mich, ich höre eine Stimm in meinen
Ohren: „Erbarmet euch meiner, wenigstens doch ihr, meine Bluts-

befreundte!" dieweü die ürtel Gottes unergründlich sind und dieweilen

mir nöt wissen können, ob nit dem Hochzeiter sein vielgeliebtster Vater

oder Muetter oder ein Geschwisteret N. in schmerzliche Flammen des

Fegfeuer machte aufbehalten werden, so wollen wir doch bei angestellten

hl. Gottesdienst ein wenig daran gedenken und wollen ihm allhier auch

einen Vaterunser und einen „Ave Maria" schenken.

Aus einem alten Hochzeitladerbüchlein (Handschr.) aus dem Brixen
tal. (Vermittelt durch Frau Barbara Erharter, Wirtin auf der hohen
Salve bei Hopfgarten in Nordtirol).

4. BrixentaL „NachmittAgs-Dank."

Gott verleiche uns allen ein glücklichen Abend I Er wolle uns

segnen die so guete aufgetragene Speis und Trank, durch Jesum Christum,

unsern Hörrn. — Ihr wohlehrenföste, vorsichtige, hochgeehrte Horm
Freunde und.Schwager und auch Herrschaften, wie ich mier eueren Titel

oder Namen vorbehalte! Wann euch Gott der Allmächtige hat gesötzt

einen Jeden in seinen Stand und Beruf, ist keiner davon ausgenommen.

Was mier heutiges Tags ist anbefohlen worden von dem Hochzeiter

und Bräutigam, wie daß ich ein jedwederer reiche Person ihren Ehrentitel

röcht sollte gebm oder nenna, so will ich aber anstatt dössen eine jed-

wedere hoch oder niedere Standsperson ihren gebührenden Ehrentitel in

sein gehöriges Ort gestöllt haben. Nun, ihr Vielgeliebte! desgleichen

stets auch zugögen unser Hochzeiter und Bräutigam N. N., so stets auch

die Jungfrau Hochzeiterin N. N., so ist mier von ihnen anbefohlenen

worden, wie daß ich euch allen großes Lob und schuldigisten Dank sage

umb eueren geringen Willen, daß ihr seids kummen durch ein geringe

Einladung zu einer kleineren Trakzion oder Morgensuppen, aber wegen

der Ehr Gottes dem hl. Sakrament beizuwohnen und habt damit verlieb
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genumben. Nach eingebrachter Morgensuppe habt ihr ihn holfen be-

gleiten über die Gassen and Straßen in das lorwürdige Vikariat-Gottes-

haus des St. Oswald nnd Sixte, habt alldorten euer andöchtiges Gebet

vor die zwei Brautspersonen aufgeopfert, allwo unser ehrwürdiger, in

Gott geistlicher und Hochwürden Hörr Vikarius das hl. Möbopfer ©der

Hochzeitaambt offoliert und aufgeopfert das hl. Sakrament mit Fleisch

und Blut, mit Leib und Seel, lebendig und glorwürdig, ganz unterteilt,

ohne Anfang und Ende nach Laut des göttlichen Befelch verricht und

allen christgl&nbigen Seelen su Hilf und Trost geschenkt, mithin seind

sie auch verblieben, bis der St. Johannes-Segenwein ist geben worden.

Nach Vollend dösselbigen bedankt sich das ehrenreiche Brautvolk

wiederumb durch Gott den allerhegsten, daß ihr ihn habt holfen begleiten

aus dem lorwürdigen Gotteshaus über die Gassen und Strassen bis hie-

hör zu dem ehrenfösten Wirt und Gastgeber N. N. ( (? unleserlich)

seid ihr auch allda zu Tisch gesessen. Die Mahlzeit einsteil ist auf-

getragen worden; was aber noch nicht aufgetragen worden, das wird

schon aufgetragen werden. Solichlicher Ehr, Lieb, Treu wollen sie die

Zeit ihres Lebens in keine Vergössenheit stöllen, sundern mit dergleichen

Mitteln verschulden und bezahlen.

Zu dem anderen. So ist schon bekannt, so in der ganzen Christen-

wesen, daß Gott, der Allmöchtige, an dem Ehestande jederzeit ein großes

Wohlgefallen und ein sunderbarliche Freud hatt lassen. Vermörke, in-

dem er den Menschen, unseren ersten Vatter, den Adam hat erschaffen,

gedachte er unsere erste Muetter, die Eva ihm an die Seiten zu stöllen.

Do ließe Gott der Allmachtige den Adam einen tiefen Schlaf überfallen

und nimbt eine Bippen aus seiner linken Seiten und erschafft dem Adam
daraus ein Weib. Darnach wöcket er den Adam auf und sprach: ,Adam,

dieses habe ich genumben aus deiner Seiten l* — Er hat's nit genumben
aus dem Haupt, daß sie soll über ihn herrschen, hots auch nicht ge-

numben aus den Füßen, daß er sie soll unter die Füß werfen, sunderen

hots genumben mitten aas dem Leib, als dieses zu verstehn, daß eins

das andere nicht verlassen sollte; dann zu diesem hot der bese Feind

den Gewalt. — Die königliche Braut (Maria?) hot dem Khstand ein ein-

ziges Lobgesang erdicht, so da sind 27. Psalm — ins Teutsch ver-

sötzt —

:

Erstlich lieb* Gott, so viel euer

Höriz vermag,

Große Hoffnung zu Maria trag1
,

Sünde und Laster flieh 1 und meid1

,

Was Gott verhängt, geduldig leid*;

TJmbfenget einander mit keuscher

Lieb,

Mit Ungehorsam nit betrüb 1

;

Sorg und Sorge nit zu viel,

Gott weiß, wie er euch nähren will.

Glaub* mier darumb, auf solchliche

Weis
Werd euch der Ehstand ein Para-

deis.

Glückselig Mann, der fürchtet Gott,

Halt seinen Stand und die Gebot!

Dann er werd sunst wenig gnießen.

Alles werd ihm wohl ersprießen.
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Gleich wie der schöne Weinstock

prangt,

Wann er in vollen Trauben hangt,

Noch mehrir Zweig sprossen her-

Also ist ein Frau in dem Haus;

Allzeit grün, allzeit frisch

Sind die Kinder nm den Tisch.

Dieser, o gewünschter Seng,

Bringet (Gottesfurcht zuweng.

In dem noin Gesang

Aber erhaltet Gott noch (?)

ferner.

Wie daß er sich gelbsten hot ein-

gefunden

Bei einer Hochzeit zu Kaua ü

Gallalea

Und alldorten sein erstes Wunder
zeichen gewirkt hat,

Gemacht den ollerbosten Wein,
Also verhone ich anheut, er werde

bei uns sein.

Also komme ich zu meinen gelo*

denen Güsten,

Die anheunt mit uns seind zu Tiscb

gesössen.

Es werde aber einem jeden wohl bekannt sein, wie daß über ein m
aufgetrogenen Mahlzeit ein Unkosten sei darüber aufgangen, das wüni-

aber etwan dem ehrenreichen Brautvolk schwer fürkummen, wenn sie es

müßten allein ereötzen oder bezahlen. Also hat mau mit dem Wirt der-

gestaltn verstanden, daß ein Person sollte sein — Aufwarter oder Ein

schänker, — in guetem Gold zu bezahln; fürnehmblich, wann aber diese

aufgetrogene Mahlzeit diesen Oeding nicht gleich wäre, so soll ein jede

ehrenreiche Person bei ihrem Ehrentisch sitzen bleibm, dann ee werd

einem jeden umb einen röchten billichen Pfennig genugsam aufgetrogen

und traktiert werden. Wann aber ein Not oder Mangl vorhanden ist, «
mag sein Essen oder Trinken, im Aufwarten oder Einschanken, und wanc

einer oder der andere vorhanden wäre, der einsteil noch hungerig wir.

derselbige sollte miers in der Kheim (= im Geheimen) offenbaren. Aber

weil ich sieche, daß kein Not oder Mangel vorhanden ist, so bedankt sieb

das ehrengeliebte Bräutvolk noch vielmehr unserm ehrenföstem Wirt und

Oaatgöber, dann er spricht und sagt, er h&t noch Mehl beim Müller,

Brot beim Böcken, Fleisch beim Mötzger, den allerbösten Wein in Keller,

er will auftragen lassen, daß sich mächten die Tisch biegen; essen und

trinken sollten mir uns genueg, aber nit zu viel einschiebm. — Nun ihr

Vielgeliebte, dieweil ich dann siech, daß zwar wohlverstäudige Personen

beisammen sind und ich als ein Töllerer (Talbewohner) meine Wort nicht

stöllmäßig kaun vürbringen, so bitte ich man wolle miers nicht für un-

guet aufnehmmen. — Mithin so will ich mein weniges Vürbringen be-

schließen.

Wann etwan ein Jungfrau sollt vorhanden sein, die noch gern hei-

raten tut, so wird sie miers woll bringa, mier wär ach wohl bei stillen

Dingen.

Aus einer sehr alteu Handschrift (mitgeteilt von Frau Barbart
Erharter, Wirtin auf der hohen Salve bei Hopfgarten im Brixentaie.)
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5. Brixental-Sakristei-Dank („sagera stey danck").

Hochzeitlader: Hochwürdiger, in Gott geistlicher, hochgelehrter

Herr! Es schicket mich ein ehrsames Bräutvolk da herein, und lasset

sich demütig bedanken umb das dreimalige Verkünden, daß ihr sie auch

miteinander verbunden und ein Knüpf gemacht habt, den allein der Tod
kann auflesen. Über das erstatten sie schuldigisten Dank vor das gelesene

Hochzeitamt Wiederumb lasset Euere Hochwürden das ehrsame Bräut-

volch noch ganz untertänig bitten und einladen, daß Sie ihnen die Ehr

wollten erweisen, und sie von dem lorwürdigen Gottshaus in die Wirts-

tavern zu begleiten, alldorten mit ihnen zu Tisch sitzen; und was die

Schuldigkeit anbelangt, werden sie sie fleißig abführen. Ich aber bitt

für mein Person, Euer Hochwürdig wollet mit einem Geringen doch für

guet nehmmen, denn ich denk mir »kurz und guet ist das Meist, wie

das Sprüchwort heißt."

Aus einer alten Handschrift an8 dem Brixentale. (Vermittelt durch
Frau Barbara Erharter, Wirtin auf der hohen Salve bei Hopfgarten in
Nordtirol.)

6. Waidring, Hochfibsen.

Hochzeitlader: .Geehrte Hochzeitgäste! — Nach dem ortsüblichen

Brauch wird mir die Aufgabe zuteil, an sämmtliche anwesende Hochzeit-

gäste Worte des Dankes und der Ermunterung zu richten mit der Bitte

um freundliche Nachsicht. Wir hier Versammelten feiern heute einen

Tag, wie wohl viele von uns, ihr Ehemänner und Ehefrauen, schon mit-

gefeiert haben und viele von den hier anwesenden Jünglingen und Jung-

frauen noch feiern werden.

Es ist ein Tag der Ehre, das es jedem Brautpaare sein und bleiben

soll. Es ist ein Tag der Freude aber auch des Ernstes, indem wir den

heiigen Akt mit dem geehrten Brautpaar in der Kirche mitgefeiert haben,

nämlich das hl. Sakrament der Ehe, welches Gott eingesetzt hat.

Ihr Eltern und Erzieher wisset es, was Wichtiges dieser Stand mit

sich bringt, was gegenseitige Liebe und Anhänglichkeit in Freud und

Leid mitsammen erträgt. Ihi allein wißt es, was die Kindererziehung

kostet, wie viele schlaflose Nächte und schwere Tag da auszuhalten sind,

aber gegenseitige Liebe und die Liebe zu den Kindern macht alles leicht

Darum ist es mir meine erste Pflicht nebst Gott, dem Geber alles

Guten, den geliebten Eltern im Namen des Brautpaares den kindlichen

Dank abzustatten und bitte Euch, verzeihet ihnen ihren jugendlichen

Leichtsinn und Ungehorsam, was sie Euch vielleicht zugefügt haben; der

liebe Gott soll es Euch vergelten durch langes Leben und Wohlergehen

auf Erden und dann die ewige Seligkeit.

Nach den Eltern bedanke ich mich im Namen des Brautpaares bei

den Tauf- und Firm-Gotnleuten für alle empfangene Wohltaten, was Ihr

ihnen erwiesen habt. Auch Euch, liebe Geschwisterte , Verwandte und
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Ehrengäste danke ich im Namen des Brautpaare« für die Liebe und Aj
hänglichkeit, die Ihr ihnen erwiesen habt

Demnach (hernach) bedanke ich mich bei allen kunstvollen BLtnxt

werksleuten, Meistern und Gesellen, keiner ausgenommen; da ich ab,
nicht imstande bin, jedem seinen Namen and Titel zu geben, so bitt* ic
um freundliche Nachsicht. Auch wollen wir nicht vergessen, dem eh
samen Ackersmann zu danken, der seinen Acker bebaut, damit wir dturc

ihn eine glückliche Ernte erhalten und ernährt werden.

Nun bitte ich noch alle hier anwesende Junggsellen, seid friedfertig

verunehret diesen Tag nicht, der uns so heilig sein soll, durch Zan

)

Streit oder gar durch Rauferei, auch nicht durch unsittliches Betragei

damit niemand schlechter nach Hause gehe, als er hieher gekommen is.

Nun frage ich noch im Namen des Bräutigam und des Herrn Wi r
ob jedem im Essen und Trinken nach Gebühr zugekommen ist, oder o
jeder sein Ehrenzeichen bekommen hat; sollte etwas fehin, so bitte icl

es nicht dem Brautpaar noch den Herrn Wirt entgelten zu lassen, aoi

dern mir es zu melden; so wird wie möglich abgeholfen.

Noch einige Worte an das geehrte Brautpaar: Der Friede sei mi
Euch! Nur im Frieden werdet Ihr Euer häusliches Glück finden, nur in

Frieden werdet Ihr alle Trttbsale leichter ertragen. Und sollte Euch Goti

mit Kindern segnen, so haltet fest zusammen in ihrer Erziehung, dmmii

Ihr eine Stütze zu hoffen habt in Euren alten Tagen! Sollte eine gegen-

seitige Beleidigung vorkommen, so klaget es niemand, denn niemand kann
Euch helfen als der liebe Gott; der kann Euch den Frieden geben und
erhalten; darum sage ich noch einmal: Der Friede Bei mit Euch! Nuj
im Frieden ist der Segen Gottes, den wir Euch allen wünschen. — Ge
lobt sei Jesus Christus!

Sind die Eltern des Brautpaares nicht mehr am Leben oder nur com
Teile, so ergänzt oder ändert der Hochzeitlader seine Ansprache an die

Eltern des Brautpaars in geeigneter Weise ab, z. B.:

„Ich gehe heute den ganzen Tag unter den Hochzeitgasten umher
und es gehen mir noch wichtige Personen ab. Wo ist denn der Vate
der Braut? Ich kann hinschauen, wo ich will, ich finde ihn nirgends.

Er ist uns vorausgegangen in ein besseres Jenseits, hoffen wir. Auch
diesen wollen wir nicht vergessen, wir wollen hingehen zu seinem Grabe

und ihm unsern kindlichen Dank abstatten beim Grabe, wollen den lieben

Gott bitten, daß er ihm, wenn er vielleicht noch zeitliche Strafen zu

büßen hätte, verzeihe und ihn zur ewigen Seligkeit aufnehme."

Nach einer Handschrift des Josef Soder, Hochzeitladers in Waidring
in Tirol. (Vermittelt durch Herrn Karl Kuppelwieser, Schulleiter in
Hochfilzen.)
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VI. Hoohaeitsohnaderhüpfol.

1. Aus Hochfllzen, Waidring and

(Werden „beim Absingen" vor der Heimkehr der Neuvermählten beim

„Brautleute außitanzn" von lustigen Burschen gesungen.)

1. A eisanö Bödatätt

Däs weis i da Braut,

Ja, daß's iah' nid eingeaht,

'bald da Alt einhifi schaut

2. Bäids amat gheiröt is,

Müaßt's enk vie1 önast richte,

Es h6t enka da Pfarra g'säg*.

Das send Btrengö Pflichtn.

3. Bald* amäl gheiröt is,

Müaßtfs ös dalei*n,

Wänns nid gönz lustig is

Inna da Steing.

4. Haids amäl gheiröt is

Und amäl gleng,

Kemmand dö großn Kreuz,

Dö kläan a danebm.

5. Bräu(t)igäm, hast gheiröt,

Öatz mäan ö, geht's schöü,

ÖaU brauchst äft decht nimma
As Schneidbettln z'göhfi.

6. Bräu(t)igam, wanns d'Hebämm
tuast brauchn,

Muaßd schögoschi bittn,

Süst geht 8' da nid auffo

A dei Schintahüttn.

7. Braut, öatz hast gheiröt,

Öatz mäan ö, bist zfriedn,

Öatz raög da da Staudjaga

Woll a nimma ziem.

8. Bua, öatz hast gheiröt,

öatz hast di vabrennt>

Bist nett wia a Kuahdal

Zum Barm hinghang*.

9. Da Bräu(t)igäm is a Schwanz,

'aß a das leidt,

Daß s' heut den ersten Tög scho

An Kaffee nid dareib*.

10. Da Bua hät's selba g»säg\

D'Leut möng scho rödn,

Er häd kaa Viech an Statt,

's Hendl muafi löng.

11. Daß aa Diandl gea'n gheiröt

häd,

Häd ml nia gwunda'scht;

Häd 99 Löda gh&bt,

Däs is da hnnäVschtl

12. Die Braut ist luschula»),

Da Brfiu(t)igäm ist dünn,

Aft muaß a häld Staan inschiabm,

Söst is a zkring.

13. Dö Braut dö is möga,

Dös sag1 a da Voda;
Muaßt ihr schö t&afi,

Süßt had s' nix was die Bäaü.

14. Dö Braut dö muaS gscheida

seift,

An Bräu(t)igam friart's zeascht nid eift,

Daß 's enk dö Tobiasnächt

Jö nid vagachi

15. Dö Braut is vo Pinzgau

Und ea vo Tirol,

Und sö gfäüt wohl an iadn

Recht saggarÖBch wohl
16. Drei Wochn had s' kochn glernt,

Dös weaschd da wohl gfüang;

Öatz kufi s' Brummöfluppö kochn

Und gor ös Nockn äbsiadn.

17. Er schwaschz und sie weiß,

Wiaschd da Zügl recht schön,

Wenn sie a a so war
,

Kunnts as Negagschlecht göhfl.

18. Gheiröt is gär bald,

Äba näeha is 's bang,

Kemmand äft hä'schtö Zeitn,

Äftn is 's lang.

Blttmml,

üppig).

11
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19. Heirötn tu* i nid,

Huna scho varödt,

War Jttlweil das Kinn^agschroa

Umma uma Bött.

20. I wonach an Bräutigam

Vuit tausnd Glück,

Daß öahm d'Hendl a schwaoga wearn

Und's Weiba* dick.

21. I wttnach da an Kinndaseng

Eifihin ins Böd,

Daß's Weibal nid grantig weaschd,

Süst böttat halt a Gfröt.

22. I wünsch da recht Glück,

Äba d'Braut wearschd ma cdick,

Wann decht d'Fastn außigung,

Daß i zan H&zatgehii k^m.

23. I wünsch da recht Glück und

Seeg

Und a brav's Weib danebm,

Kinda soilts gnuag 6bgebm,

Daus kheaacht zan Eblebm.

24. I wünsch enk viel Glück und

• .
,

^^eng.

Voraus da Braut,

Daß bei an iadn Fensta

A Kläaüs außaschaut.

25. Ja, Monna, i sög enks,

Läßt d'Hosn nid hea!

As geahnd scho viel Moiina

Midn Kidal döhear
.

26. Kiminb* $ft a Kinnaschar,

DQ Geldnaat is da;

Äft keasebd da Unfriedn eiü,

WeaBchts a längs Jähr
.

27. Kröd heirötn tua i nid

Huös
t

scho ausbracht,

I lieg kr&t bein Diandl

Und gib a wen)c acht.

28..Lustig ia's Buasein,

I tausch mid kaan Hüft;

Wann mi's Diandl nid freut,

Kun i m Stund davu(n).

29. Pfiat enk God, Brautleut!

Öatz weaschds enk dastia'n,

Muaß dös aa 's Kachat trong

Und dös aa d'Wiang.

30. 's Häusal is ausbaut

Und's Kella! is grä^m,

Nett a Wiag und a Böttstadl

Müaßn s' no höbm.

31. Und 'blld die Braut schöfi it
;

Dö is wott a Freud;

Äba an a paar Munatn

Is s' äft scho skeit

32. Und heirötn tua i nid,

WeiPs mi nid freut,

I lieg liaba ban Diandl

Als wia beim Weib.

33. Und Heiröt hast an guadr

gmacht,

Braut, aa is da vagunnt,

Er had a sex a siebm Vögl

Und a drei a vier Hundl

34. Und öatz had s' a pois mächn
glernt,

Öba vadommb* an l&bm Schmied,

Öatz stöhnt ihr dö Kittl voraußi,

Hua, dös mächt i nid.

35. Und öatz kriagst a grausö P16g,

Kagga'n mögst 'n gönzn Tög,

Af d'Nacht beim Weib dahaam
Hast aft a öppas z'taan.

36. Und vierzehn Tög kochn lern,

Muaß sö rentia'n;

Sö kufi Brennsuppn kochn

Und Erdöpfl siadn.

37. Und wann dö Braut schön is,

Is ewig drum schöd,

Weil's an an hälbm Jöhr

Kaa äanziga mög.

(Durch Herrn Dr. Eduard Pöll in Leogang, Karl Kuppelwieser
und Frl. Maria Ed er in Hochfilzen.)
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VII. Empfangsreimereien bei der Ankunft der Neuvermählten

in ihrem Heim.

1. Toblach.

Von außen:
Mir als Fremdling sind gekommen,

klopfen an bei deiner Tür, bitten,

wollest uu8 das Tor aufmachen

und die Herberg geben heut.

Von innen:

Wer ist draußen, der anklopft,

Zu uns verlangt herein,

Unsre Ohren sind verstopft,

Da wird niemand erhöret sein.

Von außen:
Ich bin ganz müd, glaub sicherlich,

Daß du mir die Herberg abschla-

gest nicht,

Ich bitt herzinniglich.

Von innen:

Keinem Fremden ich aufmache,

Möchten Dieb und Räuber sein;

Von diesem Hause euch fortpackot

Und wo anders kehret ein!

Das Tor das bleibt verschlossen,

Das sag ich euch geschwind,

Es ist hier ganz verschlossen,

Daß ihr kein Herberg findt.

Jetzt ins Nachbarshaus hingeht,

Ich sag es euch für gut,

Damit er euch vielleicht eure Bitt

gewährt

Und euch behalten tut.

Von außen:
Seid so gut, mächt üns la auf,

Wir werden üns woll tucken und

schmucken

Und unter an Ställstoggl huckn.

Von innen:

Jetzt fallt mir erst ein,

Es ist noch ein leeres Zimmer,

Ein aufgerichtnes Bett wird sein;

Dort könnt ihr schlafen immer.

Und weil ihr mich jetzt ermüden tut,

So lasse ich euch herein;

Ich hoffe, ihr habt ein guta Gemüt
Und werdt nicht böse sein.

Jetzt stehe ich auf in Gottes Namen,
DieJungfrau Braut soll die erste seio I

Jungfrau Braut, sei willkommen!

Sei gegrüßt viel tausendmal!

Den du heut gewonnen

Zu dem treuen Ehgemahl,

Lieb und Treu hat er geschworen

In dem siebten Sakrament

Und dieses Band soll niemals brechen,

Bis der Tod das Leben trennt.

Und wenn euch Gott wird Kinder

sehenken,

Müßt ihr immer wachbar sein,

Müsset sie zu allem Guten lenken

Und den Grundstand legen ein.

Und wenn ihr so werdet leben

Und so geartet sein,

Dürft ihr gewißlich hoffen,

Gottes Segen kehret ein.

Jungfrau Braut! Hier hast du ein

Glas Wein,

Mit diesem sollst du vergnüget sein.

Nimm auch ein schwarzes Brot,

Leiden sollst du in diesem Hauac

keine Not.

Hier hast du ein Präsent,

Nimm es in deine Iländ,

Es könnt wohl besser sein;

Abermußt halt mitdem zufriedn sein.

Da hast du die Schlüssel zur Küche,

Keller und Garn,

Da wird dir sein eine große Sorge

aufgetragn.

Bräutigam, nimm die Braut bei der

Hand
Und führ sie in ihr Vaterland;

Führ sie in die Stube hinein,

Da wird noch etwas zum Essn und

Trinken sein!

Aus einer Handschrift des Josef Taschler in Toblach. (Durch Frl.

Toni Durnwalder in Toblach und Frl. Mizzi Psenner in Bozen.)
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VIII. Brautstehlreimo und Sprüche beim „Zaunmachen".

1. Unteres Eisaktal.

Brautfüahrer:
Was hast denn du für an Gläbm,

Daß du uns die Braut willst ver-

nar*n?

Und lödiger bist nia kaan Wort
gsäg*.

Siegst der Glust 1
) hat di schun Öfter

geplag*.

So, weil dn gwi£t hast, daß du dö

ö»schnöllst»),

Öber dos tuet mi wundern, daß du

di so bockhäärig stallst.

Brautschölm:
Bei der Braut wur* i diar 's Platzl

unsögn,

Und du wurst a no mehr Leut kenn

frögn

Und der N. N. h&tfs ft kheart

Bein N. N. aufn Heard,

Wie sie 's mier versprochn hat,

Wie sie gsäg1 hät: „Büabl, du bist

mein,

Kaan liaberer k&nn's sein."

„Büabl", — h&t sie g'säg* — „di hön

i gearn,

Du muast schun no mein Mandl

weai^n!"

Brautfüahrer:

Du, dös hat sie dier a achian hear-

gschimpft und ausgelacht,

Und du hast dabei a so an Ernst

gmächt.

Dö war mier amal nimmer wohl

gewödn 8
),

So schimpfn hön i nöt leicht amäl

gsöhdn

;

A so war i do amal in an Loch

innigschloffn

Und nimmer furher gekrochn.

Dann hast du no bei der Klause a

Gösch 4
) gehab*,

Daß die ganze Welt gezittert hat
j

BrautschOlm:
Was geaht di mein Gösch un,

Du hast selber gäuz schiech getan,

So daß die Leut hobm gsag 1
:

„Dös Ding mächt mi g&nx verzag1

,

Den hat do der Bettl») von der Hölle

verjag*."

Brautfüahrer:
lata wear* i mi bald böseer rüahrt

Vo diar wear* i mi nimmer Iis»

bei der Nös herumfüahrn.

Du tuast zerst deine Schuldn xöhk.

Statt a Madl höbm!
Vo dier hön i mier lang gemöf.

lässn nöcbschreidn,

Mit der Antnflüg host du a gemög
darhäam bleibm.

Dä hast du an Stolz ghäb*, bist mr.

die Madler frei umergföhrn;
Mier ist's schun zu schlecht, i möch«

gör nicht mehr sögn.

Brautschölm:
Braut, die Antnflüg bist du mi i

nöt wohin kemm,
Dä hött i a eigne Kell erin gebrauch:

um Wein au renn

Und wenn 'sZöhln aufn Brftutigan

war kemm,
Hött er ihm gemögt den Huet linc

nehm;

Dä wurst du di höbm gschaxat,

Mier war amal nimmer wohl, wenn'i

mier schun lei war enttramt.

Brautfüahrer:
Was haltest du uns von die Schulde

für?

') gewesen. «) der») das Gelüste. *) abschnellst, abfällst.

Mund (Trivialauadruck). *) der Teufel.
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Bei dier gibt selber der äane Gelder 1
)

dem ändern die Tür

Und es kheart nöt amäl 's Sack-

tüechl dein,

K&nn so a Madl bei dier sein!

Brautschölm:
Den Schure hin i ihr ä gekaft,

Juat dort, wie dö* zwäa Mädler um
mi h6bm graft;

Bäade höttn sie mi gearn ghäb*,

Dö hOtt mier b&ld amäl die Wöhl
gepl&g'j

Ober iatz läß i sie nimmer wöck,

Und soll der Bräutigam vor Laad

verröckn.

Brautfüahrer:
Q

Die Braut hata beim Altör ver-

sprochn und verhäaßn

Und aell wearat du wissn, daß sich

der Schwur nicht brechen läßt

und andere achwaaßn,

Und sie hat auf ihm Löbm ja gaag\

Not lei ao lang, 'aß sie a so an

Lump, wie du biet, Haber hat.

Brautschölm:
Dösgeahtmi all'a mitnändernichtun,

Döa hab* ihr enk lei aelber getun,

Und'a Jawort hab' ös ihr lei außer-

gschröckt,

Und wenn sie mi an Blick hat

g'söhdn,

Hat aie enk die lange Naan grockt

Und mier die Hand göbm.

Brautfüahrer:

Jä, Gott erbarm,

Bist du gör ninderscht meahr warm?

Was häst du denn für an Sinn,

Hast du gor käa Religion inn,

Wäast du döa nöt, daß die Kirche

die Ehe speudet

Und nimmer endet?

Brautschölm:

I htm mit der Kirche nix zu tian,

I hön'a mit der Braut ausgerödt,

muast du verstiahn.

Sie h&t mier f
a versprochn

Und seil vor drei Wochn.
So, Braut, du hast mier'a verhaaßn

Und aell schun ameafadn 1
)

Und wögn meiner mög ihm der

Bräutigam

Die Augn außerreahrn.

Brautfüahrer:
Du kannst den Priester frög'n,

Wia si döa Ding h&t zuegetrögn.

Ear hät aie kopuliert

Und dem Bräutigam zuegftiehrt,

Gemächt hät er an Knopf,

Schun den graßern wie dein Kropf.

Brautschölm:
Was geaht di döa un, du läng-

stutzeter Krögn,

Du wearat in mein Kropf nicht

drinngezbhlt höbml

Hält du die Fotan, du kropfatea

Schwein,

Zöhl deine z'aamm, du hast in der

hälbm Seit neunl

Brautfüahrer:
Ist der Mensch narrisch, oder hät

er lei käan Verstand,

Er höb* die Braut ganz grau sä

m

bei der Händ
Und hät an Stolz, wia wenn's a so

khearat

Und macht woll a Gfriea, wia wenn

er alle Tög reahrat.

Brautschölm:
Waa hast du dö, daß du nicht als

schimpfst,

I maan, daß du bal weiter kimbst

Und wögn der Braut, darfst du a

nöt dö zu atiahn,

Dö weard heut höchatna mit mier

giahn.

>) Gläubiger. *) ehedem (dem eh).
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Brautfüahrer:
DieBraut hät ihreTreue verschworen

unter zwäa Zeugn

Und dö mueß ihm Schwur ihr Löbm
treu bleibm,

Und in die Stuck siecht die Kirche

kaan König und kaan Kaiser.

Brautschölm:
Du mögBt dö sögn wia du willst,

mier schaug* niemand um an kaan

anders Madl,

Wenn i's mit der verspiel;

Mit der Braut hön i ä a schient*

Geld vertrögn

Und just den Kittl, den sie änbät,

tuet sie a vo mier höbm.

Brautfüahrer:
Brum 1

) hast du es getun, ösl der

Welt,

Iatz hintn nöchn reart er um's Qeld.

Brautachölm:
Was, du spitziger Krögn,

Dier wear i nie vürgreahrt höbm
Und wöhr ist's, daß i sie gwandtet

hön und khältn

Und iatz möchst du sie verwältn.

Brautfüahrer:
Sein sölles a Rödn,

Öber du bist nie käa Christ gwödn,

Seil hön i schun geschwind gekennt,

Weil du nicht hältst aufs Ehe-

sakrament.

Brautschölm:
Um das Christentum ist dier a not

gör so viel,

Dier ist a lei meahr, daß du die

Braut verspielst;

Wenn dier um die Ordnung gör a

so war.

So höttst du die klaanere Gösch
ausglaart.

Brautfüahrer:
Von meiner Ordnung brauchst du
mier nicht vürzusögn,

*) warum. •) loswerden (mhd.

Weil du selber no wieniger *'«

k&ane tuest höbm;
I hön mei Löbm no nia kaa Braut

aukrödt

Und du häst's dö bein Aliör not

verhöb*.

Brautschölm:
Dö hön i nöt gebraucht auxurodn,

Dö hat schun am erst mier meahr

ächtgegöbm;

Os habta halt geglustet und drum
Habt'a gmaant, ös häb* sie schun

Brautfüahrer:
Die Braut hat mier amal vürgereabn

Daß sie di gör nöt una*) weard:

Sie hat gsäg*, wenn, sie di ihm Löbic

mueß höbm,

So mueß sie ihm Grind zur Mauer

schlögn.

Brautschölm:
Dö hast du a lei fälsch veratann,

Sie hät gaäg\ wenn sie mi nöt be-

kimb* zun Mann;
Und es hat amal a klaan's Gaicht

gbäb"),

Mi höbm zwäa ändere röcht geam
ghäb*,

Und bei der äan hat mi die Liab

röcht geplag*.

Brautfüahrer:
Mit der Lieb hast du schun öfter

ghäb* zu schänzn,

Öber die Madler höbm di gsaumb'

mei gueter Landsmann,

Und dös ist a a so a verzag*© Haut
Und hät ihr a nöt g'schwind öppes

zu sögn getraut;

Öber bäld
#
a Bösserer hät a Wort

Hät sie a so an Lauskrumer wotl

& sitzn glät.

Brautschölm:
Was hast du von die Laus zu

schimpfn?

ane). 8
) kaum den Anschein gehabt.
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Hei dier sein sie von Beiß nöt zue-

kemm

;

Wie Bie di höbm gewöllt impfn,

Dö höbm sie an Sarggl 1
) gnumm

und Wög gemuht,
Dö hat denn alles z'saminglächt.

Und iatz hast du an Stola, a's wenn
du öppes wolltet »ein,

Und wenn du müeßtest söhln, ver-

mögst du not a halb Liter Wein.

Brautfflahrer:

Was hast du mier von die Schuldn

vürzusögn,

Weil du selber kaan Söchser in

Sack tuest höbm?
Und machn tuest du mi bal röcht

verfluacht;

Hött i dös gewißt, hött i mier

drhaam an Steckn g'suacht,

Und gewischt hött i di ganz der

Müah wert,

So daß du frei hött'st Obergs Ding
au geplärrt.

Seil tue i dier schon sögn:

Halfst nöt die Föten, nimm i di

gscbwind beim Krogn.

Brautschölm:
Was, du willst mier Schlög göbm?
Mit dier wear i bal bösser rödn,

Du, Sauzaggier von Ausbund,

Du, aufg8chriebmer Saulump,

Du, verdachtiger Spitzbua,

Und sölla Titf hast lei gnua!

Brautfüahrer:
Was brauchst du sölla Rödn zu

füahrn

Und mi so auszutitaliern ?

Du, Affugfries von Lappland,

Du, tscherggfozeter Uhnanzahnd 4
),

Du, rotziges Sehwein,

Wäs darfst du uns über der Braut

sein!

*) kleine Haue, Jäthaue.
a
)
gewachsen wärest (an Kraft).

Brautschölm:
Daß die Braut bei mier dbsitzt,

Bringt di halt recht in der Hitz;

Dös hbn i schun löng gekenat.

Und wenn du mier lei warbst*),

Warst mi schun lang ungerennt;

Öber die Braut kimb* mier nimmer
aus,

Und der Streit ist bei mier ietz aus,

Brautfüahrer:
Iatz wear i dier*8 sögn,

Wia läng du die Braut mogst höbm.

Dös wear mierbal inBischofvOrtrugn,
Und sunst wearn sie mit zw&aZeugn

unterschreium,

Die Braut mueß ihrn Lebm dem
Bräutigam treu bleibm.

Brautschölm:
Was geaht dös den Bischof un?
's Heiratn hat a niader selber getun

;

Der Bischof hat dö gör nicht driuu

zu rödn,

Er werd nöt sein Zeuge gewödn.

Brautfüahrer:
Du verfluechter Protestant, hat man
dös no amäl gheart,

Daß der Bischof bei so an Hindi

gerechnt weard?

Dös sögn die Liberaln und die Gat-

tung wie du,

Und dö holt schun bald der Guggu.

Brautschölm:
Von Guggu holn mflaß mier no

bosser dischguriern,

Dö müaßet i a sölla Löbm, wia du
hast, füahrn;

Und von selm ist no weit davun,

Dä müaßet i die Buabmstückler do

alle höbm getun.

Brautfüahrer:

Du haltst mi lei zu an Osl,

Ober dier weard
i bll 's Kapitl lösn

;

') krummmauliger Ohnezahn.
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Da bist a Raber, a ßchölm,

Mier hißt & die Brieftaschn gBtohln,

Daß du hast gekennt beim Sanne-

wirt '8 Midi ähoin.

Brautschölm:
Wäa brauchst du mier sölla Rödn

zuaschJaachn,

WeU di selber 'nimmer mbg a Hund
unsaachnl

Und wenn i dier hat gewollt die

Brieftasche stehln,

Hott i dier gemög* &ane überräachn;

Du hast deine Zöhring a bal gezahlt,

Hast zwäa Kreuzer und an Groichn,

wenn's viel ist, in Geld.

Brautf üahrer:
Was brauchst du mier von dem

vürsureim,

Dier wear t nicht schuldig sein?

latz latat du die Kraut außer

hinter dein!

Hast du nie käan Katechismus

gelösn

Oder hast du döi Leahrn alle Ter-

gössn,

Daß es haaßt: die Ehe ist ein un-

auflöslich» Ding,

Und nöt lei so lang, bis a-n-andrcr

Vogl sing 1
?

Brautscholm:
latz kenn i-d-n schun,

latz kimb* er wieder mit sein

Christentum •

Du mbgst mi lang Katechismus

learn,

Bis i dös Bürschl bei der Braut l&ß

Bräutigam wearn.

Brautfflahrer:

Was h&st du denn für an Mögn,
Daß du dier von der Religion gor

nicht latst vüreogu?

Aber j&, ja, Raber sein Raber, hön
i mein Löbm gheart,

Ee hat ihm der böste 's Gewiss

n

derfreart.

Brautschölm:
Das Christentum liegt dier & nöt

gör so im Hers,

Öber daß du die Braut nöt bekimmst,

ist der örgere Schmers;

Und iatz laß i dier sie nimmer and
seil schun su Fleiß,

Wenn du schun s Gstöll machst,

a's wenn du mi wollst zerreiß.

Brautf üahrer:
Die Ehe haltet ihr Wort
Vom Anfang der Welt, und a so

fort und fort;

Adam und Eva hobm sie zuerst

empfang,

Und a so höb*s dös PoÖr a no

z's&mm.

Brautschölm:
Du mögst dö reim, bis di der Hunger

verjag»,

Du mit dein Prödign machst mi
decht nöt verzag 1

.

Maanst du, i bin k a so dumm,
Daß i dier öppes glabet, i wisset

nöt brum,

Dier a so an Saurabr?

Du bist alm lei g*sinnt, mier die

Braut su vernar(r)n.

Brautfüahrer:
Der Priester h&t sie ausdrücklich

gfragS

Ob sie den Bräutigam gearn hat.

Und sie hat gsag' „ja" und seil der

Müeh wert,

Und seil ist wöhr, i hön's mit meinen

Äahrn kheart.

Und dann hat sie der Priester

s'sammkopuliert,

Und der Bräutigam hSt sie von

Altör wöggefoahrt

Brautschölm:
Dier hön i lang schun kaan Obacht

meahr göbm,
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Mi wundert kröd, daß du mit dier

allaane mögst rödn;

Die hött i läng schon, wenn i di

gekennt hött, in Bäch außi griasn,

Oder üher an Kofi ausgschmisan.

Brantfflahrer:

Iatz machst du mi bäl wirsch,

IaU wear* i di bäl außiläng hin-

tern Tiich.

Von dier mog man viel schlecht

a

Rödn unhearn,

Und die Muatter machst dn alle

Tög zu reahrn,

Du Saulump, von ganz Brixner Land-

gericht !

So schreib 1 man dein Näm mit der

Handschrift.

Brautschölm:
Was brauchst du mier a bo die Eahr

zu nehmm
Und mi in schlechtn Kuaf zu breng?

A MöB bön i no alle Sunntig ghäb*,

öber di hät man woll schun zöhn

Jöhr in käaner Kirch dcrfräg*.

Brautfüahrer:
SOlla Rödn stock i nöt in Sack,

Weil du selber a-n-Ordnung hast

wia a Fäck.

Und ietz hött i gearn gfräg»,

Wer zu dear Braut no die Recht hat.

Die Kirche spricht,

Das Eheband kann sie lösen nicht,

Ist der Kopf, von wem er will,

Und döswögn muest du verspiel.

Brautschölm:
Iatz woll wieder amäl verstehst du

gor tll's.

Weil du Alls so katholisch und au-

geklärt vürbringst;

Ist gröd a Wunder, daß du nöt zu-

n-an Pfbrrer zuwög kimbst

Brautfüahrer:

Du werst mi nimmer lang schimpfen

und auslächn,

Mit dier wear* i's bal änderst machn.

Was hast denn du für a Religion,

Hast du gor käa Christentum?

Du hast an Ordnung, a's wenn du
warst bei die Raber gewödn,

Von dier hön i no nia kaan christ-

liches Zeichen gesöhdn.

Brautschölm:
Von die Raber bist woll du hear,

Und wer di bekimmb* hat a vo der

Kätz as Schmear;

Und a Gwänd hast dn un, wia wenn
du warst in a Mistläckn glögn,

Hön i nia kaan so dröckign Braut-

füahrer g*sögn.

Brautfüahrer:
Wäs, i bin in a Mistläckn glögn?

Sölla Rödn mögst dier bösser über-

lögn.

Laßst du die Braut hear, ist guet

und recht,

Sunst zaag i dier in Bischof sein

Unterschrift.

Brautschölm:
Du mögst mitn Bischof selber kemm,
Die Braut wer'st du mier nöt wöck-

nemm,
Mit der Braut hön i's schun aus-

gemacht,

Du wcarst höchstns ausgelacht.

Brautfüahrer:
Bürachl, dier wear i ä amäl a Kleazl

lögn,

Die Braut wirst du mier mit Willen

göbm!

Dö G'schicht schreib i hin zum
Päbst in Raam,

Dear weard di gewiß derzaan.

Brautschölm:
Der P^bst drinn in Raam hät sie

selber nia g*södn,

Er weard wissn, wäs dös für a Händl

ist gwödn.
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Du mögst'« mit mier bring, gröd

wia weit, daß du willst,

Du wearst allemal sögn, daß du

alles verspielst

Brautfüahrer:

Bürschl, mit 8011a ßödn mögst du

di bösser b'sinn,

Sölla Mander höbm an ändern Hu-

inn;

nöt gwißt, was sögn,

Dö wurst du a Kant derfrögn;

Wenn sölla Mander amal disch-

guriara,

Wur'st du a die Spruche verliarn;

Wenn sölla Mander amal höbm ge-

rödt,

Hät's schun bössara gehöbt

Brautscholm:

Wenn du mit den Größten in der

Welt muest kemm,

Wenn du mier die Braut willst nehm,

StGH i dier sie wohl lei freiwillig zua

Und sölla Madler aög i dier, be-

kimm i gröd gnua.

Brautfüahrer:

Tatz wäaß er woll die Bücke außer

zu häng,

Weil er um der schönen Braut tuet

kemm

;

Du i kimm hear von Sachsn,

Wo die schian MAdler wächsn,

Wenn i gewißt hött, daß du sie a

so hirt tatst bekemm,

Hött i gemüaßt 's Aufgeraume mit

mier nehm.

Brautschölm:
Ho, ho, ho, ho!

's Aufgeraume, däucht mi, hab* ihr

woll dö,

Mit der Braut hön i di woll lei

Nirm getratzt,

Sonst hött i di nöt zwaa
geschätzt;

Du, i bin a Bauer,

Drei Wochn unter Weihnachtn au i

Und Haber als a so a Weibitz

Liaß i mi lieber von der Hütt jöga

Brautfüahrer:
Iatz geah nur lei hin mit dein KörU

Und laß dar zwaa Wiedlan eindraha,

Dein Schimpfe seil blbet

Ünnl,

Du mögst di dei Löbetög

Brautschölm:
Zu schäm ist's bei dear Braut oft

der Müah wert,

Dö macht woll a Gfries, wia wenn

sie alm hatt gepl&art

Und Weibsleut hött i bekemm,
Daß sie mier die Fersen höbm wög-

Mitdear mögst du schun weitergiabn,

A's wia dö hön i schun die böasern

glat stiahn.

Brautfüahrer:
Dös hön i mei Löbm gheart,

Daß man von die schlechtn Leut

ausgericht weard.

Und wenn i no mit an so an Sau-

r&l^Cr l^Qw^ £a% itl^s>Hy

Tät i mi schäm unter der Sanne zo

giahn.

Iatz kannst du fein nöcher glnstn

und luagn

Und die Gfrießer alle machn,

Jatz hat die Braut an Buabm
Mit alle 8achn.

Angeblich vom Hochzeitlader „ Weingartner Much* aus Tschötsch
bei Brixen erdacht

(Aus einer Handschrift des Peter Pedretscher — ;
mitgeteilt

Frau Hanne Lang, Steuereinnehmersgattin in Klausen.)
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2 Jenesien.

Wo inn, wo aus in schneller Eil?

H&ltet still und l&t derweil!

Wenn ihr wollt durch fremde Länder

reisn,

Nör müaßt 5s Siegl und Briaf auf-

weisu;

Siegl und Briaf ist nöt genua,

A guat's Zaungeld Bell kheart ä

dazua.

Geb* nur a pöör TMer hear,

Ist miar a Nutzn und enk an Eahrl

(Durch Herrn Albert und Rudolf Stolz, Maler in Bozen; ihnen
wurde es von Frau Ursula Strigl, verehlichte Plankl, Altwirtin in Jenesien
mitgeteilt. 1907.)

Wenn ös wollt mit enkern Zaungeld

gor so spörn,

So mög* 5s enker Jungfer Braut über

die häacbn Berg übertrögn.

Sein ünser dreißig Baurn und vierzig

Hearn,

Fuchzig Ouldn ist mein Begeahrn.

Sein 's Groschn oder hält Bätzn,

Sust kann der Bräutigam die Juugfer

Braut ban Ö . . . . öbkrätzn.

IX« iQausömachGnroimo.

L Tauferertal.

Brautführer:
Isch woll d6 die rechte Haustür?

Incherwärts sein mer nindäscht

aughaltn giwesn, außerwärts l&t

man üns nindäscht mehr vürl

Aber i kenn schun enkern Zweck;

Warum ös üns nimmer wollt lassu

weck;

Döswegu tüat as üns auh&ltn,

(Hier fehlt die Entgegnung
Gewährsmann nicht mitgeteilt werden konnte. — Dr. J. Erlacher.)

WeildösdieBrautgearn tatdökhältn.

I h&n woll a harschtis Ding,

I soll die N. N. heunte um zöichne

nach N. bring,

Und dö lat man mi schun 5t forscht,

Wäaß mer niemad an ändan Orscht,

Wo i mit der Braut auskam,

Sischt müaßn mer üns alla vorn

Bräutigam schäm.

Klausemachers, die durch den

Brautführer:
Dös braucht öt mehr a Weil zi rodn,

filier sein öt lei dö allweil das Maul
auzihöbm.

Mier mögn jö föhrn durch alle

Gäasn und Strassn,

DieBraut h&t sich schun zum ersten-,

zweiten- und drittnmal berüefn

letz geah her, höb au die Hand,

I will dier gebm, was du vSlängst,

I will dier gebm a schiansStuck Geld,

WäsdeinemHerschzn erst wohlgifällt.

Mäch au dein Schloß und Band,

Damit wir mögn föhrn durchs

gäuze Land,

Durch alle Str&ßenl

Von dein Plodern müißt du mier

ietz schnell ein Ende läsen.

Wenn du öppar nicht hasch zi

fressn oder zi lebm,

So will ich dir noch etwas aus

meiner Tasche gebm,

Damit die N. N. bleibt unberührt,

Bis sie wird dem Bräutigam zu-

geführt.

(Vermittelt durch Herrn Dr. J. Erlacher, prakt. Arzt in Sand in

Taufers.) — In der Mundart des Tauferertales.

-
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3. Tauferertal.

Klauaeniächer:
Wo in, wo aas in schneller Eil?

Hütet still und lÄt d&weil!

Haltet ein wenig Stillestand,

I hin an Briaf für's gönze Land,

I han an Briaf für's gönxe Gericht,

MÖcht gern wissn, wo die Braut

no Jungfrau isch.

Brautführer:

Güitn Morgn in aller Früahl

Mein güitä Freund, was tflist du

hier?

Mögn mier nicht föhrn über alle

Gasen und Str&ßn,

Warum tüist du Ans nicht vüre-

lässn?

Klauaemächer:
I bin von Kaiser auserwählt

Und hier auf diese Wich gestellt,

Han schriftlicha Zeugnisse und Pa-

tenten auziweisn,

Deawögn känu ich euch nicht l&san

durchreian.

Brautführer:
Weia auf dein Briaf und deine

Mächt,

Wenn du wider Kaisers Befehl et-

was zi geltn hast!

Die Braut wird sich nicht weiter

bereißn,

Einen solchen Lumpen wird man
auf der Stelle nied&schmeißn.

Was biach du dö um Güit oder um
Geld,

Oder bisch du da greaschte Narr

auf da Welt?

Wenn solche Ding tat da Kaiser

dafrögn,

Lassat er dier glei a Star Sehuach

-

nögl in O . . . . einiach logn,

Oder di gör aus dem Gerichte jögn.

Bisch du der seil rare Klausnm&cher

yon Engadein,

Der an Rüaßl hat wia an ungari-

achea Schwein,

Der nicht tfiit als lüagn und dichte

Und uman&nda geaht Leut aus-

zirichtn?

Oder bisch du dersell Klausnmacher
und dersell Gspenschterbringer,

Der in Summer geaht äla siacht a

Bletterer und in Winter als a

Sternainger,

Hast recht, Kerl, daß i di dö tfii

dafrögn,

Dier will i iete no änderst dei

Meinung aögn.

Klauaemächer:
I bin ein Mäun von dreiBig

"Jähren,

Hab auch schon viel im Krieg er-

fahren,

Han von der Gren« af die Walsehn
gachoaBn

Und han die Lombardei genossn.

Aber dö sein andara Sittn und Leut,

Nöt solle Hosnscheißer, wia dös

seid.

Du dftrfat a nöt gör a ao d&faer-

sischn&lzn,

Hast aelbä ersch vor acht Tögn an

ältn Schimml eiogsalsn,

Gfreasn hasch davon la die hintern

Schinkn,

Mier kimb* vür, du tüisch heint

no davon atinkn.

Döa föhracht daher in aller Früah,

Wäs häbb ea für gemäana Ochan

oder Küah,

Wäs tüatis fuahrn? Hol* oder Mist?

Möcht gern wissn, w&a döa für a

Zadawerk ist.

Du föhracht daher ganz brinnräat,

Han giglab*, du bisch der T&ad.

Dänn h&n i mi erst vast&nn,

Daß dä T&ad öt Brautfüahrn kann.
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Va Reichtum därfst du a nöt gör

a so zi pochn,

I hau di schun ä gaechn kochn:

Da» Wässer tüische wägn, das Mehl

Ba dir hit öt amil a Kitz ginui

Suppe zi freasn.

Da fohrsch daher ganz klaan vi-

bissn,

I mäan, du hasch in die Hosn
gschiaan.

Und hasch dar öt däweil ginumni,

die Hosn ausziraum,

Weile hasch gemäant, du täsch 's

Brautfüahrn vasaum.

Va der Niat derfsche mier nicht

fürzihiltn,

Hasch selber in drei Tögn zwäa

Knödl zi spiltn;

Hasch öt amil a Stückl Braat,

Ba dier liegn die Maus in dä Tisch-

truche taat.

O, mei Habe Braut, bisch woll an

ärme Haut!

Hasch di halt in dös Tbl inne gi-

traut,

Hösch aiacht gör kaan bikemm,
'aße hasch gimüaflt in rotzign JÄggl

nemm?

(Vermittelt durch Dr. Jakob Erlacher in Sand in Täufers.)

3. Tanferortal-Ahrnt»].

Klausemacher:
Wohin, wo aus in schneller Eil?

Haltet still und lät daweil!

I hin an Brief für 's ganze Lind,

Königs Befehl hat mich erwählt,

Heunt auf diesen Weg.

I muiß sechn die Wör und den

Paß,

'vor i enk vürfohrn laß.

Brautführer:

Mensch, was hasch üns dö vürgi-

baut?

I zohl kaan Zoll, i zöhl kaa Maut,

Und föhra tfli i durch die Wiana-

atidt,

Und zbhln ttti

hat.

Klausemacher:
Brautfüehra, du brauchsch di nöt

gör a so zi binehm,

Du mögasch dier woll 4 bössa die

Teufl, dös war decht a Spott und
a Schind,

Wenn dier dei Braut die flosn

nachtrbgn müaßt in di Hindi
Braut, du tüisch mä woll dä

barm,

Ban enk scheint die Sunn gör öt

wärm.

i, wenna vaneatn

Der gib* dier nicht z'essn, a'a wia

girschtina und häbrina Kleibm,

Dö wem dier die Fflrz schun Tan

Hintern treibm.

(Vermittelt durch Herrn Dr. Jak. Erlacher in Sand in Taufers.)

4. Unteres Eisaktal-^Klaiwegpiel«.

Klausenmacher: Ja, meine liabm Nachbirmänner,

Halt ein, halt einl Kommt ihr jetzt mit eurem Weiber-

Heunt werd ich im Wege aein. schwender? 1
)

») Weiberverderber (achwenten » schwinden machen, verderben, ver-

schwenden.)
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Ja, meine liabm Hochzeitsleut,

Auf den Tög hön i mi lang schun

gfreutl

Und heunt raueß i schun lächn,

Kann i enk amäl a recht a lustige

Klauan machn.

Ich wünsche euch Allen ein guatn

Heunt und ein guatn Hoit,

Hab* ihr die Morgnsupp schun läng

gekoit *)?

Was häb» ihr ghäb1
? A Stückl Supp

und a Lackl Fleisch

Und von an Pfutschkinig 1
) 's In-

gerausch*)?

So lang häb's ös woll gfrössn und
gsoffn,

Bis enk a Stangl*) ist im Wög ge-

Auf allen Wegen, Stegen, Gassen,

Brautführer:
Guatn Morgn, meine Hearn!

Was hast du von üns au begeahrn,

Daß du muascht um die Wög um-

Bist du dö um Ouat oder Geld,

Oder bist du der örgBte Sauzaggier

in der Welt?

Was haat du dö herzagiahn

Und üns im Wog za stiahn?

Mi h&t die Braut einglodn mit ihr

za giahn, den Wög zu räum,

Damit wir nicht den Gottesdienst

versäum;

Mier müssn hin, a Sakrament zu

empfSng,

Denn sie wird ein Weib und er ein

Mann.

Klausenmacher:
Haltet ein, ein wenig ein in eurn

bestand!

Denn i hön an Brief von ganzn

Tirolerland,

Darf ich niemand unbezahlter wei-

Brautführer:

Ich bin vom Kaiser abgesandt

Und h&b ein Brief von ganzn Land;

Auf allen Wegen, Stegen, Gassen,

»Strassn

Mueß uns ein jeder Huttier*) wei-

ter lassn.

Klausenmach er:

I bin vom Kaiser ausgegangen

Und hön da» Larvngsicht mitge-

nommen;

Auch hön i den kaiserlichen Pa£

aufzuweisn,

Und hast dumierkeinem

So mueßt du mier in die

scheißn.

Brautführer:

Weis auf dein Brief von ganzn Land

Samt all deine Siegl und Wäppn,
Und sonst wirst du von uns nicht

zu viel ert&ppnl

Klausenmacher:
Ich bin vom Kaiser abgesandt

Hinaus ins ganze Tirolerland,

I bin gangen von Ihnien zu Ahnien
Und zum kaiserlichn Protestanien,

Zur kaiserlichn Residenzstadt

Und just i möcht gearn wissn,

Wia viel dö Jungfrau Vermögn hat;

Dreißig Baurn, vierzig Hearn,

Fuchzig Guldn ist mei Begeahrn,

Ja* mier ist dös a nöt genua,

I möcht die Jungfr Braut & nou

derzua.

Brautführer:

Der Braut ihr Vermögn steht schun

geschriebm,

l

)
gekäut. *) Zaunkönig. •) Eingeweide. ') Hiemit ist die

Holzstange gemeint, deren man sich beim „Zaunmachen" als Hindernis
bedient. *) =* Mensch mit zerfetzten Kleidern, auch maskierte Person,

die mit allerlei Fetzen bekleidet ist
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laus, Hof und ausliegende Güeter

im L&nd,

Zuerst mit söchs Küah und vier

Ochsen im Stall,

Heu und Stroh in der Schupfn,

Siecht man die Schafe auf- und

Klausenmacher:
Ös kemmt drhear in aller Früeh,

Was bäV ös denn für ein Gemahn 1
),

Ochsn oder Küah?
Wäa hfcb' ös denn aufglög»? Holz

oder Mist?

Und i möcht gearn wissn, was du
für a schmutziger Brautfüehrer

bist.

Brautführer:
Guaten Morgn, guater Freund!

Was machst du denn heunt?

Bist du dö um Guet oder um Geld,

Oder bist du der örgste Sauz&ggler

in der Welt?

Klausenmacher:
Hit dö gör a so a halfozeter 1

)

Von Berg inner reahrn,

In N. dö Brautfüehrer zu wearnt

Iatz tuest du mar recht inner-

schleichn,

Zur Haazat za giabn hast du müaßn
's Gwandtl leichn,

Daß du hast gekünnt fQehrn die

Braut,

Sust hött sie si mit dier nöt ge-

traut.

Brautführer:
Was haltest du üns von der Schian-

heit für?

Hast selber a Maul wia a Kret-

hÄusl-Tür

Und a Nösn wia an Torgglbam 1
),

Und wögn deiner mög si die ganze

Nachbarschaft schäm.

Klausenmacher:
Du steahsfedihier a so rarund soköck,

Du kimmst mar just vür wia a au-

gstöllter Fäckndröck*),

Für di war gscheider, du nahmst

an Korb oder an Sack

Und machst mier an Allewack (?)

Brautführer:
Hast du an Hamor? Du steahst

her wia a Kind,

Du tuest in die Housn, daß 's untn

durchrinnt;

Du hast der Muettr gschriedn und
groß greahrt,

I hön mei Löbtög nia kaan a ao an

Lärm kheart.

Klausen mach er:

Du kimmst hear von Engadein,

Hast an Kopf wia a ungarisches

Schwein,

A weits Maul und derrissnes Gsicht,

Und zu a so an schmutzign Sau-

huttler war am böatn, i söget gör

nicht.

Brautführer:
Du hast an Kopf wia an Ochsnfoz

Und an Ö wia an Melchstotz,

ZwäaStützn 8
) wia zw&a Lödsteckn,

Wenn diers nöt bäl paßt, könnst

mich im Ö . . . . leckn.

Klausenmacher:
Du hast zwaaÄahrn wia aGrischcr"),

Und an Bauch wia an Ruebmkössl

Und an Grind wia a Star

Und dein Hinterbummer ist dreißig-

tausnd Zentner schwar.

Brautführer:
Du hast a Maul, wenn du warst in

an Heutrettn gfalln,

Drei Klöftr hasch es läng und zwäa

weit,

Sein ban enk drhaam älls so weit-

goschata Leut?

») Pferdeatand. f
) bartlos (hal = glatt; die Foz — Vulgärausdrnck

für Mund.) •) Weinpreesebaum. 4
) Schweinekot •) Beine, Füße. «) Esel
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Klausenmacher:

Dem Bräutigam mueß i Bchun a no

was abgn,

Er wurd nöt just döi höbm gern üaßt

höbm;

Er wurd woll an andre höbm ge-

kennt nehm,

Döi hött mit der Zeit i bekomm;
Dem Bräutigam hött i woU an ändere

gewißt zuazarötn

In Kaatlrut mit hundert Dukötn,

Zwaa Kaatn voll Gwänd
Und aw&a hundert Guldn in der

Hand;

Ist a a schiana Vermögn,

Dös hött an andere a obgöbm.

Brautführer:
Du kimbst hear von Ungarn
Und willst bereits derhungern;

Du hast der Köchin die Kräpfn von
der Pfanne gstouhln,

Mit dier ista do zum Teufelhouln;

Dann hast du no die Braut gewöllt,

Dö wür a so a Kr&pfnschölm dö
sein öbgschnöllt

Klausenmacher:
Die Braut hit mier's versprochn

Beim N. auf 'n Ofn;

Hött sie mier's nöt versprochn,

Hött i sie in die Ofnhöhle öhi-

g'stochn.

Gelt Braut, hött'st mier's nöt ver-

haaßn,

Hött i di derstochn oder derstaaßn.

Brautführer:
Die Braut h&t mier's schun anem-

pfohln,

I soll sie von alles aufbewöhra,

Von aller Hits und Költ»

Und a so an Saugauner, wie du bist,

Hatt sie do nia kaan gwöllt;

Mir kemm hear von Sachsn,

Wo die schian Madler wachsn;

Dö wachsn sie so nett und so fc

Wia die nettigetn Kost 1
).

Wenn i gewüßt hött,

Daß du sie hart tät'st bekemm,
Hött i woll 's Augeraume geköni

mit mier nehm.

Klausenmacher:
Ho, ho, ho, ho!

's Augeraume, diucht mi, hiV'a <

woll dö;

Der Braut mueß i lei frisch di

Wöhret sögn,

Wenn sie 's nöt tuet glabm, kan:

sie bösser nbchifrögn.

I hön mein Häusl in an schian 0«

ungebaut;

's Dach ist a lei von a alter Gitsct:

haut,

Der Kamin von ausg'schöbte

Ruabm,

Und dös sög i dier schun, Braut,

In mi hast du gewiß an rechtn rar

ßuabm.

Brautführer:

Von dein HauawöBu hön i oft khesi

sftgn,

Daß dier die Laus höbm 'a Daci

öbgnögn;

Und wenn du viel hast, hast d

Schuldn oder nicht,

Und a so a schmutziger Sautörcb«

steaht der Braut schun dö g*

nöt zun G'aicht.

Klausenmacher:
Wo föhrt ös hin au eurn lötatn Zi«

und End?
Und heunt bin amäl i genennt,

Die Braut ist mein,

Dö läßt ös mier sein!

Sie hat mier versprochn ihr Liel

und ihr Treu,

Und iats ista schun söchs Wochi

dö Pfuscherei,

») Kastanien. •) ausgeschabt, ausgehöhlt.
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Und seit der Pfuscherei ist bei mier

freili vorbei.

Brautführer:
Es hat gemög* sein, wia 's hat gewöllt,

FJei der Braut wärst du älm au-

gschnöllt

;

Und i möcht gearn wissn, wer di

hät dö heargstöllt;

Amal der Kaiser hat di nöt hear-

gstöllt,

Und eo, du Braut, du hast ihn ä

nöt gwöUt
Du stöllst di schun Tiel sa verzäg»,

Di höbm sie lei in an Ort außergjäg»,

Steahst du woll hear, als wenn du

hattet in die Houan g'schissa,

Hennt höbm aie di lei in an Ort

außerg'schmissn.

Klausenmacher:
I kimm hear ron Zellertal,

Graudn Lodn wirkt man überall.

Er ist Ton ältn Weibern ingetrögn,

Kopf und Ö . . . . recht tauglisch

überanöndzuschlögn

;

Ja, meine liabm Hochzeitleut, wöllt's

ös a so an Lodn höbm?
Brautführer:

Du kiromst hear von Barbian,

Bist nöt rupfan, bist nöt harban,

Hast a weit's Maul und derrissn's

G'sicht,

Und zu a so an roteign Sautörcher,

War am böstn, i sögat gör nicht

Klausenmacher:
I kimm her von der Vintl,

Hön a Köpfl wia a Hündl

Und a Bartl wia a Gaae,

Willst du wissn, wia i Maß?
Brautführer:

Du kimmst her von Bäarn

Mit deine söchsadreißig Klöfter

länge Äahrn

Und an Hals wia a Scheit,

Mi wunderts, daß dier der Grind
oubm bleibt.

Wia häaßst du?

Klausenmacher:
I häaß Benedikt,

Der in Pfunders drinn den ältn

Weibern die Henn ausläßt und
Pfannen flickt.

Brautführer:
O, du Häuter, du BlÜeter,

Du Hennensteignhüeter,

Du warst mier za schlecht

Für an Hennsteign-Knecht

!

Di hat a Henn den Finger öbge-

klemmb1

Und vor Schröckn in die Lüftn

geapreng*.

Klausenmacher:
I bin a lustiger Klausnmacher, bin

Schättseitn dahäam,

Schmeiß'n tua i mit an iadn, öber

niederbring i käan,

Und wenn i käan Schneid nöt hött,

war i woll a Schwänz,

Kannt i nie außnschlögn Über die

Änz 1
).

Brautführer:
Iatz hön i woll g'söchn, was dein

Hamor känn,

Hött i di bäl gemög* höibm, auf der

Stang auher zgläng;

Heunt war dier woll a Suppn näat,

Geah hin und bettl dier a Braat;

ouppn Kocnn, rtroccn macnn,

Dös Ding war mier lei za lächn.

Klausenmacher:
Du steahst därhear gönz kläan ver-

mössn,

Hast an gräaßn Bauch, nicht za

frössn,

Du wearst frössn heunt, di weard

's Frössn heunt guet däuchn,

Du frißst woll an ösl samt die Eian.

*) Deichsel.

Blüm ml, Quellen und Forichungea. HI. 12
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Und i ma&n, es tuat dier seil no

nöt drklöckn»),

Du tuast ihn woll zulöscht no die

Schnalln öröckn.

Brautführer:
Was willst du von der Möhkeit sögn,

Weil di gelber tuat sovl der Hunger

plögn;

Du kannst dier an Ösl und an Huod
achindn,

Um die Haut hint umer bindn,

Und a K&tz brötn,

Und wenn all'a recht guat tuat

gerötn,

No a Görre melchn

Und 's Übrige aufselchn;

Du schaugst woll aus wia der Taad,

Hast nicht äls die N&at.

Hast du gör nicht za fröasn,

Hat di Vötr und Muattr ganz ver-

gössn?

Macht di das Ding nöt verzag*,

Vötr und Muattr hdbm di ä verjag 1
?

Aber wart lei, Kerl, du weist dös

Ding achun no anders bedauern,

Du leckst achun no Eard auf hinter

die Mauern!

Klausenmacher:
Was hast du mier denn vürzahaltn?

I bin bestöllt, die kaiserliche Wacht
za h&ltn,

Mich hat der Kaiser bestöllt

Und äls Wächter auserwöhlt;

Auch darf ich mier nicht von Hunger

lassn vOrhaltn,

Du hast in deiner Labratschn») sel-

ber nia nicht derhältn.

Brautführer:
Mier kemm d&rhear beim Tög und
nöt bei der Nächt,

Dr Teufll Was ist denn dös für a

kaiserliche Wicht;

Mier könn üns nimmer langer auf-

h&ltn,

Der Braut möcht dö die Liebe

drkÄltn,

Iatz bei der kaltn Wintersseit,

Wo ä käan Sunne scheint.

Klausenmacher:
O, wenn lei i sie hött,

I wollt ihr göibm a warmes Böt:

!

O, wenn lei i sie kunnt höbm!
I wur sie aufbewöhrn,

I gab ihr an schian Sössl,

I sötzat sie afn Ofnkössl,

Dö wur i mar sie warm hältn,

Dö wur die Limb g'wiü nia drkaltn.

Brautführer:
Ah so, dö Braut tatst du möign!
Iatz wear i dier bil za derrötn göibm;

Geah lei hin zan Schinder Pins, dea:

weard dier Ärbat göibm,

Dö hast du a guat za löibm,

Dier hat die Braut schun ahn gc-

gÄlln,

Ober dö, mein guater Karrner, hilft

kaa Beahrn, kaa Bittn und kl*

Lafn,

Um dö Braut höbm schun Öfter a

fünf a söchs Buabm gerndaßt rain

Klausenmacher:

0, Braut, du bist a arme Haut,
Daß du dier hast zum heiratn ge-

traut!

Du hast di nöt gör a so getörft ra

schleun und za gräm,

Zum heiratn hast du woll do no

bekemm,
Und wenn du sust k&an hast be-

Hast du wohl mi gekennt nehm;

I war schun a a löbfrischer Bua,

Hön a Hftusl und hundert Gelder

dazua,

*) erklecken, genug sein. «) Mund, Gesicht (verächtlich).
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Jnd wenn i mein Häusl tat verkafn,

?atn die Gelder no um'a Nacht-

Brautführer:
3a bist a Beimer und a Liadldichter

J\i passest in Klausn dbi

Klausenmacher:
rä, Braut, iatz werd das Ding a

[ata hlaßt's derhäam bleibm , st&tt

mit die Buabm ummerrenn!

Buabm ausgelacht,

Und just mier hast du's a so ge-

macht;

Iatz kannst du frei reim und frei

lachn,

Bist du verkaft und kännBts nimmer

anders m&chn.

Brautführer:

Ja, hast du dös nöt verstan'n,

Daß di döi Braut nöt möign kann,

An so an Zäggler miiaß man lei

den Grind äarreißn

Oder das Land venveisn.

Klausenuiaeher:

Dös Dröckvögl, dös Sötznögl, dös

Eranebitstaudn, dös verfluachtn

Baurn!

Dös tüat enk woll schiach über mi

getraudn,

Dös kemmt darhear mit schiachn

Schimpfröidn,

Öber das Vorbeireisn weard enk

schun a dergöibm.

Brautführer:
Di wear i no änderst ordnen,

Wearn tua i no voller Zorn,

Du bist a spottschlechter Kerl,

Weit und bniat sögn's alle Leut,

du rotziger Ranzn,

*) Bauch (Faß).

Haltest du nöt 's Maul, wirf i dier

söchs Mösser in Bänzn»)!

K lausenm acher:
Das Landesgericht schreib*,

Wenn's ba den no nöt bleib1
,

Das Ländesgericht verspricht,

Wenn ös wöllt zöhln nicht,

Soll i enk bei der Bezirkshaupt-

mannschaft verklögn,

Oder gör in Wog versögn.

Brautführer:
I hön an Brief von Kaisershänd,

Mit den kann i giahn durch Berg

und Land;

Weil i den Brief tua höbm,

Hat mi der Bräutigam eiagelödn,

I muaß sie ihm zuastölln frisch und
gsund

Und bewöhrn vor iadn Lump;
Heunt dörf die Braut nöt amal a

Hund unköln,

Mier sein frei von alln Zöhln.

Braut, 's Zöhln laß lei,

Mier sein von alln Zöhln frei!

Klausenmacher.
Du hast nur dein Zeugnis nöch

Wien öbig'schriebm,

Dö ist dier von hundert Guldn a

Söchser übrigbliebm;

Du bist dummer als der Ochs bau

Bärrn,

Du kannst mit dein Zeugnis hint

auerföhrn.

Brau tf ührer:

Du bist mit dein Zeugnis zum Kaiser

hingfuhrn

Und hast an Zwaaer zaruckgetrögn,

D6 känn man si denkn, was für a

Kalb das du bist,

Kannst dein Zeugnis nehm hint

auer zu wisch.

12*
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Klausenmacher:

Ich komm vom König her

Und geh nicht unbezahlter mehr;

D6 ist mein Paß,

Den i di söchn laß

Samt dem Stempl und Wappn,

Und den biet du mir nicht im Stand

zu dert&ppm,

Und auch meine Rechtfertigung,

Warum ich darher kumm.
Brautführer:

Dös ist mier lei aan's,

Hast du au Stempl oder hast du

kaans,

Tuast du werfn oder tuast du
schutzn,

Di wear i bäl von Wög außiputzn.

Klausenmacher:
Was wölit 6s mi von Wög außi-

schmeißn,

Wenn i nöt hött Brief und Paß

aufzuweisn;

Und Tor 1
) obm auf der Rappm

Ist mein kaiserlicher Wappm,
Der weard mier beseugn,

Daß 6s mier müaßt döbWibm
Und ös müaßt mier dö stiahn,

Grod bis i enk gearn laß giahn.

Brautführer:
Potztausnd Höllnelement!

Ist dös ünser Testament?

Warum solin mier nöt reisn

Und glabst, mier sein all's lei sölla

Halbnör(r)n.

Klausenmacher:
Du hast g'sagt, bist dö, den Wög

zu räum,

Daß ös nöt tüat den Gottesdienst

versäum

;

I mäan, um seil weard dier a nöt

gör a sou sein,

Dier ist lei um den Johannissöign-

wein.

Brautführer:
Du bist mier kaan eahrlioker K«
nöt gewödn,

Von dier tuat man nicht Gus.f

hearn und söhdn,

Di hat der Schwärze*) verlorn.

Geahst iatz nöt, achlög i dier liu>

su die Ohm-

Klausenmacher:
I komm her von Trabant,

Meine Bößlein haben keinen Stand

Damit sie an Stand hobm,
Hön i sie lassn b'schlögn

;

Der Schmied und die Toblacher n

dö Waffn

Höbm mi Klause za mächn hear-

g'schaffn,

Und wär dö Braut nöt a so hübsch

und a so nett und so fein,

So wur i su enk Rotzer dö Klaust

zu spieln a nöt heargäng sein.

Brautführer:
Was hast du za verwältn

Und üns so lang aufzanÜtn?

Was hast du a Recht,

Die Braut so lang aufzahältn samt

ihm Knecht?

Die Braut hat schun göster g'sag*.

Mier solin sein nöt verzag1

,

Mier solin üns wöhrn auf alls

Wögn, Stögn und Strassn,

Muaß uns jeder so a spottschlecht ir

Sauhuttier weiter lassn.

Klauseumacher:
Wo kimmst du hear? Vo Brun

oder Baazn,

I kenn's nöt, hast du dö Butxn 5

oder Klaatzn,

An Rotzklachl hast du hearöbhäng,

An armdickn und klöfterlang,

Mier scheint, vo Recht kimbst du

hear vo Grödn

*) vorne. •) der Teufel. •) Butzbirnen (eine kleine Birnensorte,
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Jnd mit a so an rotzign Saumögn

tuat mi schon grausn za rödn.

Brautführer:

Dös muaß i dier a nou sögn,

VVia si 'a bei dier amäl hat zuage-

trögn:

Du bist gerennt und geloffn,

Wia dier ist der Knospmlatz ge-

brochn,

Und weil du hast den Knoapmlats

gemacht,

Hat's in die Housn gekracht;

Und weil du hast die Housn aus-

geräumte,

Hast du in Lorenzn die Vösper

varsaumb*.

Klausenmacher:
I bin a lustiger Klausnmacher, bin

Schättseitn zu Haus,

Mein Schneid ist kitzlich, drum stöU

i kaan sölln schlutzign 1
) Braut-

füahrer nöt aus;

Die aaneSeit ist schnietig (schnittig),

die andere ist raß«)

Und mit mier ist nicht za mächn,

i versteah heunt käan Spaß.

Und heunt ist nicht dö als a spott-

schlechte Wör
Und wenn si äaner tat getraudn,

wär er längst schun dö;

Daß i a so a Schneid hon, ist schun

aufs böat,

Und heunt hön i schun zrecht, heunt

steah i schun föst.

Brautführer:
Mier höbm alle Födern afn Huat,

Daß'a rechta Fl&tterer tuat,

Und vor obm an Stearn

Und wenn dr's nöt bald paßt,

Kannst du von uns die Födrn be-

geahrn 8
).

Klauaenmacher:
Nöch die Födern afn Huat möcht

man mäan wer ös seid.

Und bei dem Zaun dö seid ös lötzer

als in Facknhiasl sein Weib;

Öber i bin uhne Födern und Huat
Uni hön dö Schneid genua;

Dö Födern machn enk woll gör a

sou za pröhln,

Und dös h&b* nöt an Söchser, dö

Klause za zohln.

Brautführer:

Dös sög mar schun g'schwind,

Dü füahrst üns lei ganz blind,

Hast du geglab*, du mögst üna lei

betrüagn,

Oder 's Geld von Beutl außerlüagn.

Klausenmacher:
I halt die kaiserliche Wacht
Bei Tög und bei Nacht;

Und wenn ös nöt wöllt zöhln,

Laß i enk nöt föhrn vor der Nacht,

Und wenn Ös wöllt vürmarschiarn,

Müaßt's ös Geld spendiarn.

Brautführer:

Wenn du von üns a Geld tuast wölln,

Muast du deine Rödn ganz anders

Stölln;

Du kimbst hear mit so verfluachte

Röidn,

Für döi wear i diar bal za derrötn

göibm

Und wear schaudn,

Haltest du nöt die Fotzn, gib i dier

den Stieß hint audn.

Klau senmacher:
Du bist a Schlump und a Schlamp,

1 kenn dier 's schun un an Gewand,

Du bist mier schun langer bekannt!

Brautführer:

Du bist a Räber und a Diab,

*) schlüpfrig (vor Schmutz). 9
) von scharfem Geschmacke, ver-

salzen. ') Die Feder vom Hute des andern begehren bedeutet eine

Herausforderung zum Raufkampfe (Zweikampf).
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Derwischt höbm sie di ba üns zöbrst

af der Stiag,

Bekemm hast du viel za ha&ß

Vor lauter Schlög und St&aß;

Du bist a rechter Hungerleider

Und a Rotzklachlderschneider!

Klausenmacher:
Du woll bis* a Hochaeitiöder!

Du bist a Häuslraumer und a Miat-

auatröger!

Wo hüb* ös denn enkre Braut?

Ös hlb* woll lei a so a ausgedör(r)te

Gäasch-Haut 1
)!

Brautführer:
Du Dummkopf, du ösl, du Lümml,
Geb, schau dö amäl gögn Himbl!

Dö Braut ist Bcbneekreideweiß,

Geziert ist sie mit älln Fleiß;

Daß sie nöt glänzt wia Gold und

Edlstein,

Ist sie woll im Herzen und Ange-

sicht rein;

Geh, halt 's Maul, du dummer När(r),

sein mier nöt ehrliche Hochzeit-

leut!

Üns kennt man weit und breit,

Bei Töl und Land
Sein mier aberall guat bekannt.

Klausenmacher:
Der Bräutigam ist genannt,

Die Braut hat kaan Zahnd,

Der Löffl kaan Stiel,

Und anders Geraffl ist a nöt gör vieL

Brautführer:
Der Bräutigam ist schun imstand,

Er klopft un afs ganze Land,

Er nimb 1 a Madl das kochn und
nähen kann.

Klausenmacher:
Mit den Bräutigam darfst du 'n ä

nöt gör a so zu schneidn,

Dear wenn er döi nöt hött bekemm,
hött er halt ä gemög* lödig bleim,

Und dö hat er erst no äane,

A'a wia döi ist mier schun li&tr

Döi hat woll zwaa linke Füaß
;

Iatz waaß i nöt, wo i enk woll no

Yürüaß.

Brautführer:
Die Braut ist a Mädl

Wia a Erdnradl,

Sie ist a bißl schien, a bißl toll

Und sOst a bißl meahr als a

sackl voll.

Klausenmacher:
Der Braut muaß i a no aan's loen,

Gab sie mar ihre Schuah, gab i iL-

meine Pfosn*).

Brautfahrer:
Der Braut ihre Schuach tatn dier

freila woll gfalln,

Sie höbm goldene Riem und silbern-

Schnall n;

Ober vor du der Braut ihre Schuacb

kannst höbm,

Muaß i dier 's Land yerweisn

Oder in Grind aarreißn.

Klausenmacher:
Du steahst döhear ganz eitl,

Häst du gör kaan Söchaer in BeutL

Soll i dier öpper yiera

Daß du mit der Jungfrau Brau

kannst weiterschleichn?

BrautfQhrer:
I hön nöt Zeit zun losn,

Geah stöck dier die

obi in die Housnl

Klausenmacher:
Iatz scheint, waascht du gör nimmer

was sögn,

Und früher hast du's gör gewöllt

all's derreißn,

Und iatz steahst du hear, als wenr

du
sch

wollt'st in die Housc

*) ? ob ron Gaiß = weibliches Schaf, bevor es Junge gehabt.
*) Strümpfe ohne Socken.
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Brautführer:
Du dö Bteaht an Öbmbild so scharf

und unermösan,

Du hast an graaßn Bauch und nicht

za frössn,

Du machst a Gstöll wia a Glas,

Weil du dier vo lauter Hunger
nicht za helfh waast.

Klausenmacher (öffnet die

Klause)

:

Ah, was tig tag, tig tag,

E>öi Braut hat nia kaan Söchser

ghäb*

Und wia i hear rödn und s6gu,

Weard der Bräutigam ä nöt viel

meahr höbm;

möcht i woll lasen den Mond
aufgiahn,

Dö möcht i morgn ä nou stiahn.

Brautführer:
Dös Stiahn tuat dier & nöt gor a

sou taugn,

Man siecht dier den Hunger bei

den Augn außerschaugn;

Und wenn du lei Ton den rauast

Muaß i dier lei do öppas göbm.

Marschier dö wöck und mach di fort,

Sust zaag i dier an andern Ort!

I wäaß schun, was es ist.

Und waaß, wer du bist,

Daß dein Kiausnmachn lei ats Bett-

lau heargerichtet ist;

Marschier dö fort, i kenn di schun!

Du hast deine Sächn alle lei in an

Häusl») gfun'n,

Du hast zw&a Augn wia a Roggn-

reiter*),

Und die Nösnlöcher sein nou viel

weiter,

Und a Maul wia a Sackuhrghäus

Und den Grind voller Läus;

Du brauchst nöt gör so za reim und

za ruckn,

Dier tuat die Muatter älla Tög die

Leintüacher za truckn "),

Und die Madler höbm mier a schun

derzöhlt,

Daß du an iade hast gwöUt
Und an iader Törcherin nöchgreahrt.

Hat man dös nou amal kheart?

löbm,

(Aus einer Handschrift des Peter Pedretscher. — Dieses Klausespiel

soll von Much Weingartner, Hochzeitlader aus Tschötsch bei Brixen,
zusammengereimt worden sein. — Vermittelt durch Frau Hanne Lang
in Klausen.)

») der Abort. •) großes Sieb. •) trocknen.

5. Toblach.

Wo inn, wo aus in schneller Eil?

Haltet ein und löt derweil!

Geb* ein schön's Trinkgeld her,

Ist für mich a Kutzn, und für euch

ein Ehr.

Wenn ihr wollt hindurchaus reisen,

Müeßt ihr Brief und Siegl erweisen,

Brief- und Öieglerweisen ist a nöt

ginui,

A p6ör Töler a dazui.

(Wenn das .Klausegeld* spärlich

ausfallt):

O, hellichte Welt,

Ist das a Klausegeld!

Dö hött i mi bösser bholfn,

Wenn i hött an Bock gimolchn.

Und der Klausemacher werd kömm
von WalschöU,

Er hat wo g'sag*, er hat hart derweil,

öber er werd woll an Tögewercher

änstöll.
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6. Toblach« — Sehr alter Reim.

Wo kommt ihr her, ihrUnbekannten,

Mit euren Truhen, Schloß und Band ?

Ihr kommt nicht aus unserm Land,

Ihr seid uns ja ganz unbekannt.

Gebt uns zwölf Reichstaler in die

Hand,

Dann lassen wir euch reisen in un-

serm Land;

Zwölf Reichstaler haben wir begehrt,

Die Braut war noch ein Mehre«

wert.

Sie ist tugendsam und frumm,

Hundert Taler sollt's uns gebeL

drum,

Wir sind vorn Kaiser auserwählt

Und sind hieher zur Wach bestellt

X. JPusohgawill" *).

(Über neckische Vorkommnisse gelegentlich eines Brautkastenführens im

Sillianer-Gebiete.)

Wanderer, stehe a bisl still

Und betracht am&l das Puachgawill;

Göah, tui di nöt ärgern und mach diar nicht draus,

Denn hoir kimmb* zi Kasperer 1
) der Heiratsgeist aus.

Er schickt woll an Boutn durch 's Land hin und her

Und möcht göarn hbbm den Nutzn und d'Ehr.

Der Boutö vokündet an höacharn*) Mann,

Was aber a lödando 8
) a nöt sein känn.

Und endlich ist's gang und sie warn woll gleich,

D6 mant holt do Seppl, er hat 's himmlische Reich.

A g'schliffenes Glas und a pbör Fuißeisn,

Und sou will er hiatz selbo af Riedl ') auföreisn.

In Brautstand öt lang, wie 's hätt solln sein,

Süst möcht ihr die Warbl 5
) die Augn auswein.

Die Schwester, die Lisö 0
) ist zum Vorscheinü kemm,

Sie möcht göarn wissn, ob sie in Hörma 7
) soll nehm;

Sie Inft glei näch Waldö*) an Röt unzinehra,

Zin Äußerstn Wunsche ist 's Schuistarlö kemm;
Es wurde geopfert, gekuppelt und g'sprung

Ganz prächtig und rar, und das Ding ist gilung.

*) ,Zi Kasperer" « Name eines Bauernhofes, dessen Besitzer reich

und nobel heiraten wollte.

*) .höcharn Mann* = der Kasperer war in der Gemeinde angesehen.
*) „lödando" = lederner.

*) „Riedl" ist ein Bauernhof am Sillianerberg, woher sich der Kas-

perer die Braut holte.

*) »Warbl" = Barbara, Namen der Braut.
•) u. *) „die Lisö" (= Elisabeth), die Schwester des Kasperer, wollte

auch heiraten; es war ihr ein Nachbar, „Hörmer" zugedacht.
») „Waldö" = eine Gemeindefraktion in der Ebene von Abfaltersbach.

*) In der Mundart von Sillian und der benachbarten Orte.
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Der g'BchliffenÖ Becher, der war nou a Zier,

Der muiß ban Hochzeitsföat a kemm herfür;

D6 kannst du diar trinkn die G'sundheit daraus,

Sei dechto so guit and nimm 's Bötschi 1
) heraus.

Es war woll weit g*scheida den Kastn lei trögn.

Das ließ halt die Furcht öt, der WSschbloil«) könnt schlogn.

Die Bürger sein g'sessn woll alle beim Möhl,

Gebissn höbm sie brav, abo gitrunkn lei schmöl.

Hernöch sein sie gangen, höbm Heiligtum 3
)
gfüahrt,

Doweil ist das Weindl ban Tor ausmarschiert:

Dö sein halt die Lumpen zum Wein einikemm

Und höbm sich entachlossn, den Bauzn*) mitznehm.

Die Lisi muiß läfn, die Bürger zi houl 6
):

„Geht, kehrt önk g'schwind um, den Wein höbm sie g'stoul.*

Dö höbm sie a klfinB Büabl ert&ppt,

Es hät &bo lei zwa larö Flaachn mehr ghäb'.

Der Röt*) hat bisch lossn, den Lumpn zi sogn,

Sie solltn das Geld für das Weindl hintrögn,

Es muiß af do Welt all's in Richtigkeit sein,

Fallt wenigstens zi Füaßn und dankt für den Wein! —
Miar könn öt vostiahn, tu was brauchst du denn's Geld,

Hat öppa die Lisi dei Ältö giquält;

Hast du öppa vosprochn wie andere a Tal?

Die Stan bei der Mauer') sein a abogrollt,

Dös Ding ist vodriafllich, hött a nött sein grollt

:

Man känn sie sou leicht afn Füaßn volotzn,

Das zweite Gebot ist: Sollst 8tan aufosötzn.

O, Warbl, du ödla, du recht guita Haut,

Tui di lei nöt fürchtn, wönn di do Klauba unschaut!

Sou sei es giklagt und bitt Gott den Höarn,

Daß deine Kinder öt raatkopfat wöarn. —

») ,'s Bötschi* (wohl von baetzlein?); so heißt man Rolltabakstück-

chen, die Tabakkäuer in den Mund nehmen; der .Kasperer * war ein

solcher.

) „Waschbloil" = der Waschblui. ßluiwasch (Eisaktal, Etschtal,

Oberinntal) ist ein Holzkörper, mit welchem die nasse Wäsche behandelt,

gebUut wird (bläuen, bluien). Wird der Sitte gemäß als Zeichen häus-

lichen Fleißes in den Brautkasten gelegt.

*) „Heiligtum". Darunter ist die Brautausstattung, die Brautkasten-
fuhr gemeint.

*) „Der Banzn" — das Faß. ») „zi houl" — zu holen.
•) „Der Röt" der Rat.
') „bei der Mauer". Der Weg von Abfaltern nach Waldö ist eine

Strecke von Feldmauern eingeschlossen. Die Burschen hatten die Mauer
zum „Klausemachen", zum Hindernis für die Brautkastenfuhr an einigen
Orten umgeworfen.
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Man will öfter a wissn, wann g'schechn ist dö Sich,

Di bratet die Antwort am 12. die Nicht

Mitgeteilt ron Franz 0 brist (Lusser Franz), Bauer in Abfalters-

bach. Dieter brave, intelligente Mann und Freund des Heimatliedes Ter

schied am 26. Dezember 1907 an einer tückischen Krankheit im 31. Lebens-
jahre. Ich Terdanke ihm viele Volksliedmitteilungen.

L St. Jakob im AhrenUle.

1. Lader:

letz keminen ünsar zwiena,

Buschn hammer schiena,

Schneid ginüi

Und an Hteckn dözüi.

Affä lat enk lei nöt r&driaßn,

Mir tüen enk schian grüaßn

Und kemm mit a gräaßer Freud,

Für enk, für üna und für älla Leut
2. Lader:

Ab braucht sischt kaan langes sögn,

Was sich werschd züitrbgn,

Dös wißt aa woll ohnedem.

Äffa mir sein lei dechtä kemm,

Enk öppaa vorzipredign und auzi-

klärn.

A Taal isch zi Hehn, a T&al isch

zi reahrn,

A T&al isch zi langweilig wern

;

A Taal isch wöhr, a Taal lei girödt

Und was raier lei lüagn, dös glabbis

hält nöt

1. Lader:

Es isch lei b&i a Jöhr her,

Aß wo hbbm gihäb 1 a sölla lüstigs

Gscher,

Bald der Mare Franz isch giwesn,

D6 die noie Messe zi lesn.

Sebm bobm se halt a recht gilödn,

Die Krumpn und Oirbdn,

Die Jung und die Alto

Und alle Gistaltn,

Obm afn Berge und untn im Töle

Zur Primiz in die Kirche und zin

Steinhauswirscht zin M6hle.

Und ietz war's halt wiedr amll ri

kemm
Und an der Primiz a wien Teil z

2. Lader:
Wer primizierscht, das wißt dös

schun;

Es isch hält a Jäkobr, via Tischler

a Suhn,

Der Tischl-Seppl, kenn tüet aan woU
Dös freudet die ganze Christen-

heit toll,

Studierscht hat er gor

Und ietz tritt er als Priest« hin

zum Altar.

1. Lader:
Dös isch her gör schrecklich lang

Aß er 's erstemal Schuile isch gang

Bau Leahra zi bugstabiarn

Und zi vasüichn Tingga zi rüahrn

Dann isch a gang af Brixn,

Sebm hät's gibraucht a Schwitzn
Und a Bänke dasitzn,

Um alle die Gscheidheit zi dalearr

DÖ's braucht zin Hearn.

2. Lader:
Und ietz isch er*s all's überstan'n.

Daß er kemm und Primiz haltn kann

0, wie vornehm und groß ist der

Priesterstand,

Daß er über alles andre auhi giläng'

Was der Priester bei der heiliger:

Messe tüit,

Wie das wunderbar ist, wißt dös

ganz güit
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Und mitfn Sündern im Bußsakra-

ment!
Und wenn i's Ül's sogat, i kam an

käan End.

Drum isch a Primiz a graaße Freud

Für 'n Primiziant and für alla Leut.

1. Lader:

Der Primiziant läßt enk bittn und

lbdet enk ein,

Bei der großen Freude döbei ai sein,

Mit ihm ci betn und zi jubiliern

Und dann beim Steinhauswirscht

's Möhl zi probiern.

2. Lader:
pWenn die Föstlichkeit den Anfang

nimb*,

'bäld er &ls noigiweichter Priester

kimb1
,

Die Kirche wird girichtit mit bsun-

derer Prächt,

Der Mößner werachd springen bei

Tög und bei Nacht,

Bis iU'i h&t a CPstält

Und Gott und den Leutn frei grillt

1. Lader:

Am 80. Juli um Viera werschd's

krachn,

Daß der J&kober Bichl lei werschd

hnpfn und l&chn;

I)d sollt ös halt außa ass'n Nöst,

Wia's sich gbeart zi dem Föst.

Und es war woll schien,

Wenn dös Kirchn kinnat giehn,

Die Mössn zi hearn,

Dö gilesn wearn.

2. Lader:
Affa ganz bsunders sollt dös daachein,

T>ald die Primiz selba" werschd sein;

Sebm habbis hfüt nach Stand und
Vamögn

's böste Gwandl anzüögn.

Gegn an Ächte hin

Werschd der Einaug beginn,

Die Pöller wern tüen: pum, pnm!
Die Musikantn musiziarn herum,

Die Gloggn dö hupfn frei auf

Und gebm recht fösttäglich drauf.

1. Lader:
Musikantn und Schützn,

Es werd la frei gilitzn,

Die Jungfraun mit 'n Kranzlan,

lila dö Pflanzlan

Und aMles volla* Leut

Im festlichen Kleid;

Dann kernen die geistlichen Hearn,

Just netta wia's tüit khearn,

Und der Primiziant im festlichen

Schmuck
Und alles vollä Leut und kaan's

bleib* ziruck.

2. Lader:
Und dlnna, wia's gewöhnlich und

allbik&nnt,

'bäl a Täal in die Kirche hobm

Dann stimmt der Primiziant

Das ,Veni creator spiritusl* &n.

Dannkimb1haltaana, derpredign tüit,

I maanat, er kann's völlig güit

Und werschd üns bizeig'n und da-

klearn,

Wia mar die Priestr soll schätzn

und eahrn.

Tüetla nöt schlöfn und paßt frei au.

1. Lader:

's Amt isch die Hauptsache, dös

kimb* dann dran.

Während der Primiziant zum Altare

tretet,

Müaßt's hält recht für ihn betn.

Während er's Opfer darbring*

Und ünsern Hearn in sei Hand
giwingt,

O, das ist ein föstlicher Augen-

blick

Und a heiligis, himmlischis Glück!

O, betet frei an;

Laßt's Herz öt davon

Und freut enk hält

Mit aller Giw&ltl

1
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2. Lader:

Dann wird der Primiziant

In Heiner Hand
Das heilige Fleisch und Blut unseres

Herrn —
A bessere Gäbe kannt gfundn nimma
wem —

Zur Freud ohne* Gleichen

Den Seinigen reichen,

letz war's vän Umigaug zi sögn,

Werschd der Primiziant ünsern

Herrn außatrögn.

Wen dös 'öt freut und betn macht,

Wenn wir mit a Festlichkeit und

Pracht

Mit an iadä Zier und mit an iadä

Föhn,

Mit a Föstprozession

Cnsern Herrn begleiten,

Wen dös öt freut, isch woll a lötzä

Christ,

Wenn die Engel des Himmels frei

mitegiahn.

1. Lader:

Dr äfta werschd der Primiziant die

Hand erhöbm,

Älln Leutn den Primizsögn zi gebm

;

Daß der isch viel werschd,

Wißt ös amerst.

Und isch dös &lTs v&bei a so schien,

Dänn wem die Gäste sin Föstmöhl

giehn,

Zir Leibeserquickung öppas zi tüen.

's Möhl isch ban Steinhauswirscht

Und nobl und großärschtig und wer's

Öt glaub1

,
geah hin und schaug.

2. Lader:

Und richtig, ietz war no öppas zi

sögn:

Die Wirschtin kann selber güit

kochn,

Äffä sie hät dechter dumidum her

Köchinnen und Kellarinnen b'stöllt

zi den Gscher;

Dieselbm a's kemra, müiß enk

b'schreibm und nenn:

As kimb* di Th'rese vi Braunöggn,

Mit fünf 8trutzn und neun Butter-

wöggn;

As kimb' die Greatl vi P/ilzn,

DÖ tüit äH's do amäl salzn;

Und die Threin vä St. Larenzn,

Tüit zwör gearn faullenzn,

Affä kocht ohne Tädl

Recht schmackhafte Gänsewädl.

As kimb* recht a nutza vä Kian?.

Dö kocht völlig alm öppas schian

Und batöllt isch die Moschtau-

wischt-Nann

V& St. Johann, dö hält g6r alle»

kann.

Sie kocht älles recht süaß und ringe

Und isch halt recht güiter Dinge

Und die Kathl vä Meransen,

Hät's Pfandl volli Fräns'n,

Und äana va Pfunders,

Dö kocht gör öppas bsunders.

Und die Kundl vi der Vintl

Brötet a zaundflrres Hüntl,

Und äana vi Prettau,

'bäl se gör hät, hearscht se au.

Und die Llse vä Rein,

Dielötzestewerschd'söppa ä not sein

Dö könnt es enk schun öchanemn

.

Daß dös zi wien nötwerschd bikemro.

1. Lader:
Und sischt isch äil's hergirichtit

und vorbireitit,

Was a saubers und an orndlicbes

Möhl bideutit:

Fleisch und Bratl ginfli,

Knödl und Kraut und Straubm däzüi,

Und allerhand Sächn

Wearn außagibächn,

Dö wa nöt nämhäft dämächn;
Und Wein woll A, tat i mäan,

Lötzn hät der Wirscht kaan.

I hön ihn gfräg*,

Dänna hät a mter's gsäg*,
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'i den Föst

*ein giwesn in da Möst:

V Küih und a Fackl, a Kitz und

a Gäas,

Und öppas, was i nöt waaß;

L'nd worn isch ali's woltan faaß.

Dö könntis enk schun gidenkn a

biesl,

Wis dö kemm for SchOssl,

Bratl und Fleisch gönza Haufn,

Daß die Essa vor Freude kam da-

schnaufn.

Und bal sie höbm ginüi,

Kemm aSchüssl voll Nockn d&züi;

Und die Nockn
Sein woltina Brockn

Und gilang gewiß in's Maul,

Wenn nöt die Hinte «ein faul

Und glatte Türschtlan,

Recht schmackhafte Würstlan

Und andara Krapflan,

Recht schiane Hapflan

Und a Hennkrögn

War öbzinögn.

Und an Eslbuggl vollä Baandä,

Den däpäckat woll kaanda,

Und a gibächnes Huihn,

Und a Schüssl voll Buin
(

Und die schianstn Nudl,

A recht - — — -
Und silescht a Mais

Vollä ßuiß.

2. Lader:
IetE bis na stille! ßell isch no

's böste,

Sischt vdjägsch üna no dlla Göschte

;

Dös isch girödt woltan tumm,
Um den Plunder war mier g6r nix

drum.

h Möhl werschd sein güit und

recht

Dös war in Wirscht und der Wirsch-

tin schun «'schlecht.

Und ietz müaßt's halt öppas wögn,

Was no war zi sögn.

1. Lader:
letz kimbws afs Zöhl

Für 'sMüis und für 's Möhl;

Wia das wichtig isch, wäafl an

iada Mensch;

Denn das Geld

Regiarscht die Welt.

2. Lader:
As müiß amal sein;

Für 's Möhl und ffirn Wein
A Krön und a Guldn

Mitsamb* die Schnupftibakschuldn

;

Und gör a so viel

Werschd dös dabei a nöt vaspiel

Ban an Primizmöhle,

Wo dös ess'n könnt nach Lust und

Wöhle,

Und älla Leut

Sein voll Fröhlichkeit

Und übrigens kann an iada nöch

sein Willn tüan,

Wo er will oder öt will giahn.

Affa güödn seidis aila recht toll,

Dös wisst as woll.

Es werschd a Freud sein fürn Pri-

mixiantn,

Wenn alle Vawäudtn und Bikauntn

Ban Möhle daBchein

Und mit ihm fröhlich sein.

1. Lader:
Ban Möhl ist's - i hoftat - recht

fein,

Es wem recht viel Leut dö sein,

Ältara und jüngara,

Schwarara und ringara,

Überall sein bikaunt

Und gebm enk die Hant.

Sie wern a wian essn

Und 's Lustigsein öt vagessn,

Und wern a ti lassn die Schüssl

Und öppas rödn und predign

a bissl

Von dem Primiziant und d& Primiz,

Von St. Jakob und in Hearnspitt.
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Und dänna tüen sich alla recht

freudn

Und singen und schreidn:

..Hoch lebe der Primixiant!"

Und höbm 's Glos in der HÄnt.

Und wer öppas vasteaht, werschd

die Künste & nöt spörn,

Und a Liadl ums andere sing

Und allweil a luitigrs bring.

1. u. 2. Lader zusamm<
Und die Mnaikantn

„Hoch lebe der Primixiant

N. N. genannt!"

Und ieta höbm mir gor,

as ginüi,

Was sag* ös dazüi?

(Mitgeteilt von Herrn Dr. Jakob Erlacher in Sand in Täufers.)

2. St. Jakob im AhrnUle.

1. Lader:
Grüaß enk Gott, liabe Leut,

Wia dös do beisamm seid!

Wir kemmen mit a rechter Freud;

Es werschd ban üns in kurschzer Zeit

A graaße Fröhlichkeit sein,

Und dö lödn wir enk ein.

Do werschd der hochwürdige Herr

N. N. primiziern,

Dö tflit 's is schun gör gebührn,

Daß man sich freut und dankt fln-

sern Hearn,

Daß wieder a noia Mösse tüit wearn.

2. Lader:
As isch woll erseht a Jahrl hear,

Daß üns a Jakober hat gemacht a

sella Eahr.

Der h&'s & wied* darichtet,

Daß ar ai hat Ton Vieche weck
dlflüchtet,

A Heare zi wearn; und den isch's

gilung mitStudiarn und Schwitzn

Und Bänke dasitzn,

Und brav sein ginüi, waaschte woll,

Wegn sebntwögn freuen mier Üns

eovl toll.

1. Lader:

Dö müaßn mier schun all's tüen,

Daß die Föstlichkeit werschd ghiltn

recht schien,

Gott zi lobm und zi eahrn,

Daß er an Jakober hat gilat an

Priester wearn;

Mitzihelfn isch an iadä Tapflich ti:

Und es werschd Öt lei in da Kircbc

all's hergirichtit,

Sie werschd ä außant vaziarscht,

Mit Krftnzn und Triumpfbögn au?

staffiarscht.

Die Bäniblan in Walde, dö freu-

dets sehr,

Daß sie könn gebm die Tarn her;

Die Blüamlan in Felde sögn 's aane

zin andarn:

„Mier tüen zin Föste wändara

Zin a Ziar, zin an Glanz

Af a Fahndl, af an Kränz.«

Dö müaßt dös enk schun alle richte

ä schian,

Dös Föst in der rechte Weise ri

bigiahn.

2. Lader:
Buibm, richtit enk güit,

Stöckt a Nagile afn Hüit,

A Kosmarin oder a Rosu,

Lög* an enkara böste Hosu

Und a seida Leibi und a löda Röckl,

Und paßt mar auf af a Bröckll

Dö müaßt's k inwendig recht sau-

ber sein,

Mit güitn Giwissn ban Föste da-

schein,
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fr Ott zi lobm und zi preisn,

hm alle Eahr zi däweian.

>ös ßuibmrichtit enk dumidum güit,

nnat and außig,

*öt läahmig, nöt lauaig,

£it fröhlichem Sinn und luitigem

Müitl
1. Lader:

)ös Gitachn, atöllt enk la ä bray ein!

-litn achianstn Kranzlan müaßt

aa daachein;

^ Kranzl a£h Kopf, a guldan's, a

grüan'a

Qnd uscht 4 no a Kranzl a recht

a schian's

Va Gibetn und güitn Werkn und
sellan güitn Ding,

D5 müaßt aa flnaern Hearn zin

Föste bring.

2. Lader:

I >Öa Kindlan, schau, Behau 1

Kemb* lei a, rockt die Hantlan

schian au!

Und betit halt mit aller Giwält,

Daß in noigiweichtn Priester güit

geaht,

Und daß no amal a söllandä

auBteaht!

1. Lader:
Und mier sogn in ältn Leutn:

„Lat enkara Sorgn bei Seitn,

Lög* enkar Kreuz ban ünaern Hearn

amal ob

Und freudet enk ja,

Und reahrt yor Freud über die

Fröhlichkeit,

Ob alte Leut,

Und gachäfft alla mitananda frei

fein!"

2. Lader:
Die Föatlichkeit werachd am 30.

Juli sein.

Zmorganz um Viera wearn Pöller

krachn,

Daß alla rechtzeitig audawachn.

Schaug1

, daß döa g'aeheid auateaht

Und fleißig Kircho geaht

Zin heilign Möasn, dö gihaltn wearn,

Weil do sein meahrara geistliche

Hearn,

Und ga Beicht giahn war ä recht

schian;

Die Sakrament empfang isch völlig

as Döste

Ban an söllan Föste.

1. Lader:
Und um achte lödn enk die Glockn

alla ein,

Zin festlichen Einzug zi daachein.

Die Kinder giahn ziearat,

Danna kemra, wia si's gihearacht,

Musik und Schützn

'aß tüit lei frei blitzn.

Aa kemmen nöcha die geistlichu

Hearn in foatlichn Gwandt
Und ziletcht der hochwürdige Herr

Primiziänt.

Und so giahu alla Kirchn und die

POller krachn toll,

Die Glögglan tüen liiutn und die

Kirche werachd yoll.

2. Lader:
letz stimmt der Primiziänt im hoch-

föatlichen Ton
Vor dem Altar das „Veni creator

spirituß!" an;

Hochw. Herr Jesuitenpater N. wird

die Kanzl besteign,

Werachd üna bezeigen und belehren,

Wia man die Priester soll ehren

Und daß der Primiziänt

Beim heiligen Amt
Üns alle eiuschließn Holl.

Und mier müaßn freila woll

Bei der Predigt aupaaan güit,

Und daß üus niemäd schlbfh tüit.

Und merkn, was er sag4 und folg»

dazüi,

D&nna iacht'a erst güit und giprü-

digt ginüi.
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1. Lader:

Und ietz kimb' die Hauptaach zi

biachreibm,

O, wia wern si die Oltern freudn,

Daß aie ihm Sohn der Kirche höbm
gischenkt,

'bäl's zi der heiligen Müsse außa-

ündderNeugeweichte tritt zumlltar

Und bringt das erste heilige Meß-

opfer d&rl

Und wenn vielleicht Seein von

GOittitern und Väwändtn

Dea hochwürdigen Herrn Primi-

zi&ntn

No im Fegfeur büaßn

Und warachtn müaßn,

I tfli mier h&lt denkn,

Db werachd 's ihnan ä außaklenkn,

Und werachd unser Hear ihnen

schenkn die ewige Rüib,

Und so achaugn aie üns gor von

Himbl her züi.

D6 müaßn mo hält a frei betn,

Die Zerstreuungen ausschlogn

Und ttnaern Heara all's vortrögn,

Was mo für Leib und Seal brauchn

Und daß er üna tüit in's flimblreich

auchn.

2. Lader:
Und wenn der heilige Augenblick

kimb*,

Und der Priester in seine Hand die

heilige Hostie nimb*,

Und die heiligen Wandlungaworte

spricht,

Wo das große Wunder geschlecht,

Ünaern Hearn aein heiligatea Fleiach

und Blut

Auf dem Altar ala Opferlamm ruht;

Do müaßn mo üns ihm aufopfern

und schenkn

Und recht bidenkn,

Was der Priester von Gott für a

Giwalt hät bikemm;

0, tüa mo lei das recht zi

nemm!

1. Lader:

Und bei der heiligen Kommunioi

ah sebm iach schian,

'b&l Öltern und G'schwistnt s

speisn giahn!

Sie bobm sich viel gimüaht od

giplag1

Und sich aelber manches vaaag\

Daß aie ihm Snhn höbm geküni

gebm und spendiern,

Was er gibraucht bit zi den liege:

Studiern;

Und ietz kann zi Dank er ihn«

gebm und reichri,

Das si nicht lat damit vigleichn,

Das Böate, wäs dö ist:

Ünaern Hearn und Heiland Jesu»

Christ.

O, der Priester kann zöhl

Mitn himmlischn Moni!

2. Lader:

Dann werachd der Umigang sein:

Dös däucht mi älm sovl fein,

Daß man 's höchste Güit va d>

Kirche außaträg1

Und der g&nzn sichtbarn Natur u*

Schöpfung sag»,

Waa man hät für a Freud

Und Fröhlichkeit

Wia isch a so schian, wenn ün*<

Heiiand selber

Geaht durch die Fluren und Felder

Und &lle Leut betat mitegiahn.

O, wia isch dös a ao schian!

Und, o, welche Freud, wenn d*

J&koberkind

Das höchste in seine Hand bekimV

Und üns den heiligen Sögn kau:

gebm

!

O, tüa mo lei recht zin Gibet du

Hänte auhebm!
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1. Lader:

Und bäl zi Kirchn alles isch

gschechn,

tfüiß mo ünsern Leib zi stärkn

umsech n.

As werschd a hochföstliches Möhl,

NVis do käau's giwösn in gänzn

Ahrnestöl,

Ban Steinhauswirscht girichtit, gi-

rflahrt und gibächn

Von äll die böstn Säcbn.

Und damit alles güit girbtit

Und nöt ziviel oder zi wienig brötit,

Hat die Wirschtin vä dumidum her

Die böstn Köchinnen und Kella-

rinnen b'stöllt zi den Gscher.

2. Lader:

As kimb* die Ursche vä Hühlwald,

Sie isch sischt schun a wian alt;

Öber sie kocht öppas gör süaßes,

Geah hin und ginieß es.

As kimb* die Kathl vä Weißnbäch,

Sie sag1
, sie wär sovl schwäch;

Ober schmölzn a Mal

Kann sie in an iader Schüsgl.

Die Greatl vä Pfunders

Kocht gör öppas b'sundcrs;

As werschd sischt öt g?>r aus sein,

Da hön i schu Haber die Greatl

vä Rein,

Dö waaßt zi sögn, wia ma soll tüan,

Daß alles werschd schmackhaft und

schian.

Die Geadl vä St. Peater

Kocht Krapflan und Mäuslan und

andre Kreater,

Und die Eva vä Prettau

Tüit überäU an güitn G'schmächn

drau.

1. Lader:

As kimb* & die Nease vä Väls,

Was die äan nöt könnan, kann

sc all's.

Die Bose vä Zösn

Kimb 1 mit an tüchtign Müisbesn,

Und die Lise vä St. Johann in Ahm,
Kimb 1 die Pfänn auszilarn.

In böstn Wein, den dä Wirecht

hat, werschd man ausschänkn

Und dö könnt dös enk gidenkn,

Daß mo nöt hungriger und durstiger

sitzn afn Bänkn.

2. Lader:

I hön k no giwöllt äUea sögn,

Was dö werschd augitrögn;

Äfä öppas wäaß i nöt zi binenn,

'bäl man*s siecht, werschd ma si

woll auskenn.

Esst enk lei ginüi

Und schaug* öt lei zfli,

Und seid öt schiach vä die Hearn,

Dö ä dabei Bein wearnl

1. Lader:

Für üns und für sie isch aFreudnfÖst,

Stimmt man älle güit z'sämm vä

z'erst bis zilöst

Und bäld die Hearn 's Gläsl auhöbm

Und schrein und sing: „Dä Primi-

ziant soll löbml"

Tüa mä a mithältn: „Hoch lebe

der Primiziänt!

Hoch lebe der ganze Priesterständ!"

Und iatz hatt mo völlig gör

Bis af äan Höör,

Und dös isch: Wer zin Möhle geaht,

Daß dös mi lei recht västeaht,

Der zöhlt an Guldn und a Krone

däzüi,

Dänn isch gizöhlt ginüi.

Lät enk la nöt vädriaßn,

I tüi mei Böde beschliaßn,

Und läd enk nochmals ein,

Am 30. Juli zi dä Primiz zi dä-

schein.

(Durch Dr. Jak. Erl acher, prakt. Arzt in Sand in Täufers.)
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3. Eisaktal

Grieß euch Gott und der Friede

sei mit euch!

Heut verkünd ich euch ein großes

Freudenreich,

Das uns und allen wird zuteil

In der Pfärrgemeinde zum Glück

und Heil.

Und wir alle im einzelnen und im

allgemein,

Häbm Ursache uns zu erfreue

Und recht fröhlich zu sein,

Denn nach dem Geheiße unserer

Religion

Geaht dieses Glück uns alle ön;

Drum wollenwir tun, was wir können,

Denn sein Glück ist auch unser

Glück

Und das Gänze ist Willegottes-

Geschick;

Drum wollen wir alle danken,

Daß er sein Studium vollendet ohne

Wanken.

Vor allem wollen wir den hl. Geist

bitten,

Daß er ihn bewahrt in gottgefälligen

Sitten,

Daß er ihn stärkt und bewacht,

Daß er in seiner Würde recht viel

Guetes durchen mächt.

Und am (Datum!) wird er als Kon-

sekrierter am Altar erschein,

Und döswird sein größter Freudentog

in seinem Leben sein.

Dabei soll die Ehre in der Höhe
sein, und Friede auf Erden

Den Großen wie den Kleinen werden.

Dann wollen wir guten Mutes sein

Und uns erfreun im allgemein',

Und diese Freude gibt sieh kund

Schon in aller frühen Morgenstund.

D& werden wir den Primizianten

begrüeßen

Mit vielem Läuten und Schießen;

Feldthurns.

Und diese Freude hat währen Staul
und Grund

Und ist für den Primiziant und für

uns alle recht g'sund.

Es ist nicht nur Weltlust oder

Eitelkeit,

Ja, das verstiehn woll alle Leut.

Mit Gott beginnen wir diese Freo-

denlust,

Sobald am Primiztög der erste Pölle*

tuscht.

Undum achtUhrbeginnt derEinzug;
Dies soll nicht nur ein festlicher sein,

Sondern eine Prozession von tiefer

Bedeutung;

Diese Prozession soll uns hindeute!
Auf Jesu Lebenszeiten,

Wo er in der Jerusalemstadt

Seinen Einzug gehalten h&t,

Wo ihm das Volk die Kleider auf

den Weg gestreut

Und gerufen „hoch gelobt und ge-

benedeit!"

Sobald der Primiziant in der Kirche

beim Ältär ankommt,

Ruft er mit lauter Stimme den Geist

in sich herein,

Und dies soll kein leerer Ruf meb
sein;

Dann wollen auch wir mit innigsten

Herzensdräng

Um den heiligen Geist anbeläng,

Daß er auch in uns einkehrt

Und durch den Mund des Priester

das Wort Gottes erklärt;

Dann wird der hochwürdige Herr

Prediger die Kanzel besteigen

Und die erhabene Würde des Prie-

sters bezeigen.

Es werden ihm sein hoch und teuer

Die armen Seein im Fegfeuer,

Wo vielleicht mancher Nächbar und

Freund,
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Der schon so lang in der Buße weint

Und sich gefreut hat auf ihren

Primiztög,

SVo er ft amal mit weißem Lilien-

kleide in den Himml einziechn

mög;
Vielleicht ist es mancher, der mit ihm

in die Schule gegangen

Und zu gleicher Zeit die heil. Sakra-

mente empfangen;

Gewiß sind es auch Nachbarn und

Freunde

Und auch von dieser hiesigen Pfarr-

gemeinde,

Für die er gedenken und beten wird,

Sobald er den liierheiligsten mit

die Hände berührt

Nach Gloria, Evangelio, Hände-

Waschung und Praefation,

Dann fängtdie stille heiligeMesseän.

Dä denkt der Primiziant

An alle Lebendigen insgesamt,

Er wird seine noch lebenden Eltern

Gott empfehlen,

Daß er sie segne au Leib und Seelen.

Dann denkt er an die Wohltäter

und Freunde

Und an die ganze Pfarrgemeinde,

Und alle, die ihm wohlgetan,

Empfiehlt er Gottes Gnade än.

Dann tönt das Glocklein zum
Schweigen,

Wo alles sich ehrfurchtsvoll soll

beugen.

Es beginnt die heiligste Handlung,

Die Brotes- und Weinesverwändlung.

Das ist der ällerheiligste Hauptteil,

Woraus fließt alle Gnade und alles

Heil.

Was wir weder begreifen noch er-

Das müssen wir nur dem katholischen

Glauben überlassen.
>

Nach der Wandlung ist der Toten

Gedächtnis,

Ein altes, schönes Christen-Ver-

mächtnis;

Einige von seinen Kameraden ver-

ließen die Welt,

Vielleicht, daß ihnen noch manches

fehlt;

Bei der Primiz wird auch ihrer

gedächt

Und Jesu Verdienste zu den ihrigen

ginächt,

Besonders wird's den verstorbenen

N. (Nennung eines Angehörigen)

freuen,

Wenn er vielleicht noch im Fegfeur

muß leidn,

Wenn ihm von unsern Herrn Jesu

Christ

Der Primiztög zur Erlösung be-

stimmt ist,

Wo ihn der Primiziant fuhrt bei

der Hand
Hinauf ins himmlische Vaterland,

Wo ihn die Engel und Heiligen

grüßen und gratuliern

Und ihn als Bruder desPrimizianten

zur himmlischen Hochzeit ein-

ftLehrn.

Alsdann wird der Primiziant die

Hände aufheben

Und uns den vielvermögenden Segen

geben,

Und wir wollen unsere Herzen auf-

schließen,

Um ihn recht reichlich zu genießen.

Sobald wir die Seelen mit allerhand

geistlichen Gäben

In der Kirche gespeist und ge-

So wird der Leib, mit der Seele

gleicher G'söll,

Dä wird freila der Leib auch gearn

öppaa wölln

f Und um den Leib zu kräftigen

und zu läbm,

Wird der Wirt die Mittl dazue habm

;

IS*
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Dä liegt freilich am meiste drin,

Wenn die Köchin den Kuchlkate-

chismus guet kann,

Und wenn sie fleißig nach dem tuet,

So wird das Mittög ganz gwiß guet;

Hät sie aber ein dumm Kopf und

a schlecht's Talent,

Daß sie das äane zu wienig siadet,

und das andere verbrennt,

Ja, selm mächte freilich an bittern

Eindruck

;

Es braucht schun aufpassn ba sovl

Stuck.

Höbm tüen sie Mehl, Schott und
Kraut,

Dös mächt a tolla Haut;

Schliefen tuets freila hart,

W&aß, die Köchin verliert älleweil

a bial Bärt,

Sein weard's völlig zun verkriachn,

Wenn man älleweil an Zuzl Höör

muaß davon ziachn;

Die KochkÖll iat volla Bueß
Und soll zuerst gekocht weardn a

Blente Muas 1
),

Dann wird aufgetrögn a Plentn').

Da nimb 1 der Bräutigam a Stuck in

beiden Händn;

Daun wird aufgetrögn von der Milch

der Rahm,

Und mit a so a Kost därfn micr

üns nie zu schäm.

Die Köchin stöllt si a so fein,

Es weard a-n-echte Zigeunerin sein;

Sie kommt von Zillertäl

Und werd iadn guet gfäll;

Sie kocht allerhand kösUiche S&chn,

A Täal tuet sie gör in der Knödl-

supp bächn.

Sie nimb* allerhand Grill,

Das, sag* sie, ist a guete Füll.

Knödl zu kochn braucht sie

keinen Heard,

Betracht, was das für a
weard,

Sie laßt's lei a wien mottn,

Kam hat sie das äane eingemacht

So ist's andre schun g'sottn.

Und bo a Köchin wur i ä gschwind

Krotn und gedörrte Grilln

Weardn z'sammghackt, die Türtier ;

zu fülln,

Dann an Schinkn und an Spöck

aufn Kraut

Und a Tränk ist a a-n-iadn erlaubt,

Dann weai^n aufgetrögn aiebr

Bichtn«),

Drei lare und viere mit nichta.

DieTurtn weardn gebahnt beim Feie;

Und die Semml kemm gor to*

Alteier,

Und die Kranzlen») von Grödn,

Von die weard man zlöscht no jede

was göbm.

Dann weard kemmen a Wild,

Wenn's lei nöt no brüllt,

Dann weardn kemmen drei MäasD *

und vier Finkn,

Wenn i nöt luig, höbm sie mit-

sammen dreizehn Pöör Schinkn

Und wenn i lei die Hälfte darf

lüagn,

So siecht man die hälbsgebrötnec

Vögl über die Fenster aufliagn.

Die Küechl 7
) weard der Wirt selber

kochn,

Er hät sie schun ginächt vor a drei

Wochn;
Sie sein hart zu dergreifh und zu

derkoin»),

Aber dä kimb* a Mörscher, da*

jeder känn noidn»).

*) Mus aus Heidekornmehl. ') Polenta, Mehlspeise aus Maismehl.
) Torten. *) die Richten, die Gerichte von Speisen. 6

) kranzförmige?
Gebäcke. •) Meisen. *) in Schmalz gebacken« Kuchen. •) zer-

käuen. ») stampfen (nojen, nujen; mhd. niuwen).
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ann weard die Kellerin auf die

Gast denlcn

nd weard üns an guetn Wein ein-

schänkn,

n weißn oder an blbwn,

röd wie ihn die Lent gearn höbm;

r ist nöt sauer und nöt aüaß

ad wenn i Stiefl und Schuah ver-

soffn hön,

[6n i do no zwäa Füaß.

»änn bringt sie an süefin,

>ä tuet aie Wässer eingießn,

>änn kimb* die Bräukellnerin mit

an Bier,

>öb ist & wieder a Zier;

Sie etöllt si so hübsch und fein,

2s werd ein ordentliche Grödner

Matz 1
) sein.

)änn kimb1 a Bratn von an Fux
und a Fell von an Kitz

Jnd sovl Schmale, daß's übern Bodn
ausspritzt

Die andre Kellnerin kimb* von Teis,

Kinschänkn weard sie schwarz und

weiß.

Und di Köchin kimb* von Gufldaun,

Knöidl weard sie kochn, ös weard

enk recht derstaun,

Sie kocht sie gr&aß wia di Häuser,

Drinn schneidn weard sie Ratzn

und Mäuser,

Högadexn*) und Blindschleichn

Und dös weard enk erat recht guet

däuchn

;

Heartrögn weard sie a Schüssl voll

Suppn,

Dä wear* mar alle recht eineguggn

Und an ältn Hennenkrftgn,

Den weard sie recht tüchtig um die

Wända schlögu.

Dänn päckn mar ihn feinstat öbzu-

nögn').

Hinter der Stubmtür ist an älteKuah,

Dä raäan i, höbm mier alle gnua.

öbschlögn wear^n sie an ältn Oxn,

Dear stinkt bei der Fotzn.

Sein weard er a 100 Jöhr,

Der Nachbar hät gesägt, es gl&ng*

nöt gor;

Dazue ist die Köchin für nix,

Dä lüagt man amäl nicht

Wenn der Wirt säg1

,

Wo*) sie nöt bald aufträg 1

,

So sitzt sie aufii Heard

Und die Hafh und Schüssler hät sie

umgekeahrt;

Öber die Wirtin ist a rechte Sau,

Dö trag* saubere Richtn au.

Zun Össn gibt sie guet und viel,

Würste mächt sie wie die Rechnstiel,

Göbm tuet sie üns Geb&chnes und
Fleisch,

Tüan tuet sie älles lei z'Fleiß;

Beißwürm, Ratzn und Grilln

Wiagt sie au, die kläan Krapfler

zu fülln,

Högadexnschweaf und ausgebrbtene

Hennsteign,

Tuat sie ms z'sämm in die Knöidl

schneidn.

Krotneingewäade und Hirschhorn-

haut

Rüahrt sie unter das Kraut;

Augewiagte Schußgräan 5
) und ge-

riebene Wänzn
Und dem a söllas M6hl nöt paßt,

ist a delikater Schwänza,

Dear kbnn derweil äan's tänzn.

Mit der Häachzat kemm mar nöt

zu Schänden,

Mier höbm fünfavierzig Musikäntn,

SöHa dürre Schwäntn*).

Söchs kemmen von Eugadein und
söchs von Schwabm,

*) Metze, Mädchen (in trivialem Sinne); weiblicher Hund. •) Eidechsen.

) abzunagen. 4
) ob. •) grüne Eidechse (Lacerta viridis — „Gruen

Ecbs», »Graauz'*). •) abgedorrter, geschwendeter Baum, Fichte.
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Dä könn amäl ruhig zwölfa

Saner

der Käsern und aöchs

Ton Narrnhaus,

Machn yierazwanzig aus;

Söcha von Meranaen,

Hat äaner a Trumbl und

achlag* recht tüchtig af an

Söcha von Villgrätto,

Hat äaner a Gelgn und äaner zwäa

Plitto,

Söcha von L&yen, bät äaner an Baß

Und äaner a so a Ding wia a Köh-

richtfäß;

Söcha von Pfundera,

Dö können nicht baundera,

Aber aöcha von Väls,

Dö können wieder gor äll's.

Söcha von Schräm mit Zither und

Säatn,

Dö könnta ihr enk ä no räatn»);

Dann ihre«) von Wian,

Wenn sie 's no dertüan»).

Soviel Spielleut *- '<

Daß mar af d'Nächt

und klumpern.

Da weardn mar üna guet unterhalft

Und i ä mit meiner Alto,

Und spieln sie nöt auf mit ihn

Geign,

So apör mar sie Hie in a Hennen
steign.

Däa muaß i ä sögn,

Daß öa no bekommt mitzutrögn

Kranzlan und Zuig,

Daß i nöt luig.

I könn äll'a nöt derklärn;

Dear schun amal iat zu Baacbii:

gewesn, der waaßt 's schun am-

mehrn.

Die Häachzat iat a Zeichn, daß Jesus auch einmal zu Kana iat zur

Hochzeit gewesen, da er sein erstes Wunder hat gewirkt, da er seck

ateinerne Krüge voll Waaser in Wein verwandelt hat und die Mutter

sagte: aSie haben keinen Wein* und er sagte: „Meiue Stunde ist noch

nicht gekommen, sie müssen nur a bisl warto.*

die Wirte lei auslachn, sie sc>gn:

„Dös Wunder können mar ä schun

mächn".

Sie gießn Wasser obenein

Und l&ssn unto außer Wein;
Da sögn sie: „Höbm mar iatz an

aüeßn,

Der ist guet zu genießn,

Der iat aüefl und rezent,

Der iat iatz dopplt gebrennt.

Aber mit den tüen

Aber der Wirtswein iat iatz

ao hart zu derbeiß'n,

Er tuat äan viel wieniger hin- oci

herreißn.

Im Winter ist's bösaer, ist & oft i

bo kalt,

Wenn man nöt alleweil so qoff

über Schnee einifallt."

Aus einer Handschrift des Peter Pedretscher. Vermittelt durch
Frau Hanne Lang in Klausen. — Diese Primizladung soll ebenfalls Tom
Hochzeitlader „Weingartner Much" zusammengereim t sein. — Diese

Primizladung ist vom Zeichen f (S. 195 unten) an dem Inhalte nach

sicher der Reimerei einer weltlichen Hochzeitladung entnommen.

») bezahlen. «) etwelche. ») zurechtkommen („ertun').

i

i
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SLXE. Reimereien (Büokerinnerung) des Primizladers gelegent-

lich einer Primiz — über die goldene Hochzeitsfeier der

Großeltern des Primizlanten.

L Eisaktal.

N"nn werfen wir noch einen Blick

Auf die verstorbenen Großeltern

zurück,

"Welche im Jahre .... gestorben

sind

Und zurückgelassen haben das liebe

Enkelkind,

Und das sie jetzt beim Meßopfer

wird erfreudn,

Besonders wenn sie noch sind in

den Leidn;

Aber wir hoffen sie werden im

Himmel triumphieren

Und die ewigen Freuden genießen.

Doch es ist im Haus kein Freud

so groß,

Die das Meßopfer nicht noch kann

versüßen,

Drum wird sie der hochwürdige

Herr Primiziant gratulieren

Und im Geist zum Altar hinführen

Und ihnen Glück wünschen zu ihrer

goldenen Hochzeit,

Die sie zu Freuden und Ehren ihrer

Kinder auf Erden haben gefeirt;

Denn es ist eine äußerste Seltenheit,

Daß man noch hört von einer gol-

denen Hochzeit

Drum will ich es heut netta sögn,

Wie sich dös Ding hat zuegetrögn

:

Es waren zwei alte Leut gewesen

wohl in die achtzig Jöhrn,

Die sein in der Welt gbr viel der-

föhrn;

Sie sein hingetröten in die Kirche

zum Hochaltar und göbm anänd

die Hand
Und hbbm verlangt zum drittnmäl

das hl. Ehebänd.

Und das ist ein Zeichen zur Lieb

und Treue,

Daß sie das Heiratn noch einmal

freue.

Der N. und N. sind Zeuge gewesen

bei döi Leut,

Und das hat die Kinder woll

schröckli fast gfreut.

DerN. bestieg den Ältar und horcht,

Er hat uns erklärt die goldene Hoch-

zeit so deutlich und schian,

80 daß es ein jeder bäurische Mensch

kann veratiahn.

Aus einer Handschrift des Peter Pedretscher. Vermittelt durch
Frau Hanne Lang.
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F. Die Tiroler Volkshocuzeit.

So riobt' uns Heir, ron freien Stücken,

Vor Verwandten und dem ganzen Bann
Empfangt sie öffentlich mr Khe,

Und noch suTor, eh' daa geschehe,

Daß es Lai'n and Priester schauen,

Wie es Christenbrauch begehrt

:

Damit wird euer Heil gemehrt:

Daß euch in allen Dingen

Desto besser muß gelingen.

Es schafft euch Ehr' und Gluck ins Haus.
(H. t. Freiberg. 16. Jahrhundert )

Wenn sich zwei Menschen zum ehelichen Lebensbund zusammen-
schließen, vollzieht sich für sie das wichtigste Ereignis des Daseins. Sie

wollen eine neue Familie gründen und vereiut allem begegnen, was da^

Geschick bringen mag, sei es Freud oder Traurigkeil. Wohl meistens

ist die Liebe die Macht, welche Mann und Weib zur Ehe führt, seltener

sind es ausschließlich praktische Erwägungen, unter welchen Ehebünd-
nisse geschlossen werden. In letzteren Fällen, für welche die Allgemein-

heit des Volkes Mißachtung empfindet, spielen Heiratsvermittler, „Kupp-
ler" eine Bolle.

Der Schritt zur Ehe laßt von vorneher nicht bestimmen, ob er zum
Glück führt oder zu einer Quelle tiefgehendsten Leids. Darum wagen

ihn viele nicht und müssen darob vereinsamt und unbefriedigt ihre Jahre

verbringen, wenn ihnen nicht das Leben einen Ersatz bietet, vielleicht

einen idealen; sie haben den von der Natur gewollten Lebenszweck nicht

erreicht.

Es sind aber nicht allein die Brautleute, welche die 8orge um ihre

Zukunft erfüllt, auch andere Personen werden ins Mitleid gezogen. Die

Mutter der Braut denkt und sorgt sich, ob die Tochter mit dem Manne
ihrer Wahl, unter dessen Schutz sie sich jetzt begibt, glücklich werden

wird; nur ungern sieht sie die blühende Tochter mit ihrem sonnigen

Wesen aus dem Heim scheiden. Bisher hat sie dafür gesorgt, sich um
ihre Erziehung die Jahre hindurch bemüht; mit den Sorgen und der

Anhänglichkeit der Tochter ist auch ihre mütterliche Liebe gewachsen.

Wird sich die Tochter iu die neuen Verhältnisse schicken und wird ihr

so viel Liebe entgegengebracht werden wie im Elternhause? — Solche
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und fthnlicae Gedanken sind ein Wennutetropfen bei der Hochseitfreude.
L>aa ist wohl auch der natürliche Grund, warum sich die Mutter der
Braut bei den meisten Tiroler Volksheiraten nach Brauch und Sitte von
dem Hochaeitajubel ferne hält. Ähnliche Gedanken werden auch den
Vater der Braut und nicht weniger die Eltern des Bräutigams beschäf-
tigen. Wird ihm, dem braven Sohne, das Weib, das er sich nimmt —
lar Äuf ist ja ganz gut — auch in der Tat das sein, was er sich von ihr

erhofft, eine treue Lebensgefährtin zu jeder Zeit, eine gute Mutter, spar-
sam und häuslich, daß sie dem Heimwesen wacker vorzustehen vermag.

Geschwister verlieren mit Leid ihre liebe Schwester, auch die ganze
engere Verwandtschaft und die Paten trifft die Anteilnahme an der Zu-
kunft der Braut. Die Freundinnen fühlen, daß ihre Freundschaft nun-
mehr zurücktreten muß und die Nachbarn sehen nur ungern das Mädchen

der Nähe scheiden, dem sie alle so gut waren.

In einem kleinen Gemeinwesen, in einem Dorfe bildet eine Hochzeit

Ortsangehöriger, welche eine neue Familie in Sicht stellt, ein

Ereignis für alle, das auch gründlich besprochen werden muß. Vielleicht

werden durch die Brautaleute swei Familien mit weitverzweigter Ver-

wandtschaft verschwägert, oder hat die Heirat gar Verschiebungen der

Vermögensverhältnisse und der Besitze im Gefolge. Ist der Bräutigam
jung, hübsch und dazu noch reich, versinkt für viele Dorfschöne, die

ihn gerne als Werber hätten kommen sehen, eine Hoffnung; ist er nicht

mehr jung, denkt sich manche Ältere Jungfrau: „I mäanat, für den war
i woll ä leicht guat genua gewödn"; ist er jung und hübsch, wenn auch

ohne Reichtum, so gibt's doch gewiß dieses und jenes wohlhabende Mäd-
chen im Orte, das meint: „Dem war i schun k zuidngangen (als Bäurin

zum Hofe); der Vötr hött mar'n schun gelät." Ähnlich wird mancher
Bursche, der die Braut vielleicht gerne gesehen, die Hochzeit beklagen,

oder die Heirat aus diesem oder jenem Grunde unpassend finden. Aber

auch viel Wohlwollen und Anteilnahme begleitet die Hochzeitfreude bei

den Verwandten und Bekannten und selbst bei solchen, welche die Braut-

leute nur vom Sehen kennen, aber für sie doch eine gewisse Zuneigung

empfinden.

Die geschilderte Hochzeitsbewegung in allen ihren Erscheinungen

trifft in allen kleineren Gemeindewesen zu, nicht nur in Tirol, sondern

auch anderswo und bei allen Völkern; sie ist allgemein menschlich. Es

kann nun bei der regen Anteilnahme der Bevölkerung an den Vermäh-
luniren nicht wundernehmen daß auch in den katholischen deutschen

Ländern mannigfache Sitten und Gebräuche entstanden sind, die sich in

steter Weiterentwicklung um die feste kirchliche Funktion, als Mittel-

punkt der Hochzeitsfeier, gruppieren. Die Wurzeln dieser Gebräuche

reichen weit zurück. Sie gehen aus dem seelischen Inhalt des Volkes

hervor und so mit dem Volkstum in unzertrennlicher Verbindung stehend,

muß ihr Studium und ihre Darlegung auch naturgemäß den Aufgaben

der Volkskunde zuzählen.
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Feste kirchliche Ehelichungsfunktionen , die in allen katholische}

Ländern die nämlichen sind, weil sie die Kirche seit alters her vor

schreibt, und an denen diese im Einverständnisse mit dem Staate fest

hält, sind das „Aufgebot" („Verkündigen") und der Trauungsakt
Das Aufgebot erfolgt in Tirol wie überall in katholischen Ländern in dm
Ortskirche des Brautpaares an drei aufeinanderfolgenden Sonn- und Fest

tagen durch den Pfarrer oder dessen Stellvertreter nach der Predigt toi

dem Amte beim „Verkündigen". Im Jahre 1215 wurde es vom vierten Late-

inischen Konzil zuerst vorgeschrieben und vom KonsU von Trient (Sesa.

XXIV. de ref. matr. c. 1.) näher bestimmt Es hat den Zweck, Ehe-
hindernisse zu entdecken und ist auch vom Staate gefordert Dienen.«

vom dreimaligen Aufgebote erteilt bei Gründen der Bischof der Diözese

und die politische Behörde. Der Trauungsakt geschieht in der Kirche

oder in der Sakristei vor einem Altare nach gegebener Vorschrift vor

zwei Zeugen („Beiständen"); ihm folgt seine Buchung. Nicht mehr
zum kirchlichen Trauungsakte, sondern bereits in das Bereich der Hoch-

zeitssitten gehören gewisse religiöse Handlungen vor- und nach der

Trauung in der Kirche, z. B. das in Tirol völlig allgemein übliche „St.

Johannessegenweintrinken", das „zum Opfergiehn" während der Hoch-

zeitmesse, diese selbst, das Singen von Hochzeitliedern, das Sprechen

gewisser Segensgebete durch den Priester bei der Messe (z. B. das Gebet

um reichen Kindersegen zum Schlüsse — Sarntal), der „Trauungstusch".

das Brennen von geweihten Kerzen usw.

Als Hochzeit im Wortsinne können nur die Eheschließungen ange-

sehen werden, bei denen die althergebrachten, aus dem Empfinden des

Volkes hervorgegangenen Sitten und Bräuche als der freudige und jubelnde

Ausdruck einer allgemeineren öffentlichen Anteilnahme zur Geltung

kommen, nicht aber jene, wo die Paare nur den kirchlichen und staat-

lichen Anforderungen zu entsprechen suchen und ohne Gefühl für eine

Pflege alter Vätersitte und ohne Rücksichtnahme für das Empfinden und

Interesse der Umgebung und der Öffentlichkeit nach einer unbeachteten

Trauung sang- und klanglos an einen Wallfahrtsort wandern. Der Aus

druck „stille Hochzeit", welchen man für diese Art ehelicher Ver-

bindung hat, enthalt einen inneren Widerspruch; richtig sollte man sie

„stille Trauung" heißen.

Von Hochzeitsbräuchen, die aus alter Zeit stammen, erwähnt K.

Weinhold, der berühmte Folklorist, drei Gruppen: 1. wurden von alten

her bei Hochzeiten ernste und heitere Lieder gesungen (s. „Deutsche

Frauen im Mittelalter" I* 368); 2. erscheinen dabei auch vermummte

Personen, die ursprünglich als Ahnengeister, Hausgeister zu deuten sind

(vgl. ebenda I* 353); 3. wird mit schallenden Geräten, Schellen, Glocken,

metallenen und irdenen Schüsseln und Töpfen, die auch zerschlagen

wurden, Lärm gemacht, der ursprünglich bezweckte, die bösen Geister zu

schrecken und au verjagen

Die Sitte Lieder zu Hingen, die auf die Hochzeit Bezug nehmen,
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war auch in Tirol verbreitet, ist jedoch leider im Verschwinden begriffen

und in gewissen Teilen des Landes schon als erloschen zu betrachten.

Die Hochzeitsgeaänge, wo man solche noch kennt, verschwinden in dem
Maße, als überhaupt die Gebräuche der großen Hochseiten verschwinden.

Das Volk selbst unterscheidet Hochzeit-Kirchenlieder und

Hochzcit-Tiachlieder (.Tafellieder-).

Die Hochzeit-Kirchenlieder werden bei der Hochzeitmesse nach

dem Offertorium oder nach der Wandlung 2—4stimmig gesungen mit

Orfirelbetrleitunsr oder vieratimmie ohne Becrleitun?. Inhaltlich sind sie

nicht gleichwertig. Mancherorts hat man die alten schönen, textlich

naiven, innigen Hochzeitslieder zurückgelegt und nach modern-vertonten

und empfundenen gegriffen, die wegen ihrer inneren Leere meist keine

Beachtung verdienen. Die Weisen der älteren sind einfach, ihre Harmoni-

sierung, wahrscheinlich das Werk von Landorganisten und musikkundigen

Schullehrera, zeigt den bekannten, schon etwas künstlichen Kirchengesang-

stil, der nicht unwürdig klingt. Die Kirchenlieder der Tiroler Hochzeiten

lassen sich textinhaltlich in zwei freilich nicht streng geschiedene Gruppen

teilen und zwar in Lieder, welche die Hochzeit vorzüglich in ihrer Würde
und Bedeutung als Sakrament behandeln und sich gerne biblischer Er-

örterungen bedienen mit einem Schlüsse von Glück- und Segenswünschen

für das Brautpaar, und in die Hochzeit-Segenlieder, welche vorwiegend

die Beglückwünschungen des jungen Paares zum Gegenstande nehmen.

In beiden findet man auch fast stets den Hinweis auf die Unlöslichkeit

der Ehe und Mahnungen zur ehelichen Treue und Eintracht sowie zur

gottesfürchtigen Erziehung der Kinder. Josef Reiter, Mozarteums-

direktor in Salzburg, der erfahrene Kenner des ländlichen Kirchen-

musikstils, hat die in Tirol von mir gesammelten und in diesem Buche

aufgenommenen religiösen Hochzeitlieder (Abt. A. S. 1—37) in bezug auf

Harmonisierung überprüft und die notwendigen Änderungen vorgenom-

men, ohne sie des ursprünglichen Charakters zu entkleiden im Wunsche,

daß sie wieder aufleben möchten zum Frommen alter Vaterweise.

Die andere Gruppe Hochzeitslieder, die Hochzeits-Tischlieder,

sind schalkhaft- fröhliche Gesänge, fast stets in der Mundart und haben

nach Text und Weise als Volkslieder im engsten Sinne zu gelten. Sie

erhöhen während des Mahles die Hochzeitsfröhlichkeit. Häufig benützt

hierar das Volk die verbreitetsten und bekanntesten Tirolerliederweisen

s. B. von: „Zillert&l, du bist mei Freud!*, „Bin der Gainsnjäger aus

Tirol", „D'Jftga, j&, dö hambd häld a Lebml" usw. (S. Fr. Fr. Kohl,

Echte Tirolerlieder. 1899). Wo es ihm not erscheint, ändert, verkürzt

oder erweitert es. Auch von diesen wurde eine größere Zahl in 2—4-
stimmigem Satze, der aus dem Volke stammt, in diesem Buche aufge-

nommen (Abt. B. S. 38), und gleichfalls von J. Reiter überprüft. Auch

die Hochzeits-Tischlieder sind im Verschwinden begriffen. Dies muß um
so mehr befremden, als man es ja nicht wie beim Untergang des

religiösen Hochzeitliedes zum Teil auf den Einfluß des dem deutschen
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Kirchengesange der Landkirchen nicht geneigten Cäzilianismus zurück-
führen kann.

Hochzeitslieder, besonders Tiachlieder singt man heute noch am
meisten im sangfroheu Pustertale, wo sich die alten Hochzeitsbräuche

verhältnismäßig am besten erhalten haben und wo überhaupt noch manche
Schätze von Volkspoesie zu heben sind. Hier wird der erfahrene Sammler
noch manches schöne Hochzeitslied hören, oder wenigstens handschriftlich

erwerben können. Vielleicht trägt dieses Werk dazu bei, daß man die

Gesänge nicht ganz verklingen läßt und wieder aufleben macht, wo sie

schon verstummt sind. Schon ans diesem Grande wird ihm eine größere

Verbreitung im Lande gewünscht.

Neben den Hochzeitsliedern verdienen jene mit alten Hochxeits-

bräuchen im Zusammenhang stehenden gereimten und ungereimten, vom
Volke erdachten Sprüche Interesse, welche bei den verschiedenen An-
lässen einer Volkshochzeit — meist vom „Hochzeitlader" und
„Brautführer" — gesprochen werden. Diese Sprüche sind: die „Hoch-
zeitsladung", das „Brautbegehren" (Brautführer), der Morgendank, d. i.

der Spruch des Hochzeitsladers nach der Frühsuppe, der Sakristeidauk

des Brautführers (oder Hochzeitsladers), der Abenddank des Brautführers

(oder Hochzeitsladers), der Spruch bei der Übergabe der Braut an den
Hochzeiter, die Reimereien beim Eintritt der Braut in ihr neues Heim.

Hochzeitlader und Brautführer sind, weil am meisten beschäftigt

und mit den jeweiligen Bräuchen verknüpft, die volkstümlichsten Erschei-

nungen bei der Hochzeit. Leider ist die biedere Figur des Hochzeits-

laders, des fröhlichen Boten der Hochzeitslust mit dem geschnitzten

strauß- und bändergeschmückten Stocke und dem strauß- und federn-

geschmückten Hute, im Verschwinden. Man trifft sie in der alten Art

noch im Leukeu- und Brixentale, hie und da im Unterinntale, Eisak*

nnd PuBtertale; sonst wird heute die Einladung überall in anderer Form
besorgt, entweder durch Verwandte oder das Brautpaar oder durch eine

Vertrauensperson in Begleitung des Bräutigams und zwar ohne die8itte

des Reimesprechens. Auch die Reimereien des Brautführers verstummen

mehr und mehr: es scheint fast daß in einigen Dezennien die Hochzeits-

sprflche im Volke vergessen sein dürften, wenn nicht etwa die Wieder-

belebung durch irgend einen Anstoß erfolgt Ausgeschlossen ist ein

solcher nicht, wenn auch nicht wahrscheinlich; tatsächlich haben Hoch*

zeitebräuche da und dort nachweisbar wieder aufgelebt, die Bchon so gut

wie vergessen waren.

Außer den genannten Sprüchen des Brautführers und Hochzeitladers

kennt man in Tirol auch mundartliche Reimereien, welche gelegentlich

der bekannten Sitte des „Brautstehlens" zwischen dem Brautführer

und „Brautschelm" oder beim „Zaunmachen" von einer „Maske", oder

beim „Klauseraachen" zwischen dem „Brauttruhenführer" und dem

maskierten „Klausemacher" gesprochen werden. Die Reime des letzteren

streifen oft in derb satirischer Weise ohne besondere Beziehung zur
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I3rautkastenfuhr und zu den Brautleuten — die Anfangs- und die Schlußreime

ausgenommen — zur Ergötzung der Zuhörer die verschiedensten Orts-

vorkommnisse and Dorfpersönlichkeiten. (Defereggen — V. Hintner.)

Auch die Sitten des Klausemachens und Brautstehlens haben sich, wo

sie nicht schon ganz verloren gegangen sind, stark vereinfacht Die ganz

alte Form des Klausemachens, wie sie Ig. v. Zingerle aus der Gegend
von Lienz schildert, kommt in Tirol nicht mehr vor.

Beim Vergleiche der Reimsprüche wird man wahrnehmen, daß sie

nicht nur einzelne Reimzeilen, sondern oft ganze Reimgruppen gemeinsam

haben. Es scheint, daß viele der lastigen Hochzeitslader, die stets für

eine ganze Gegend die Einladungen zu besorgen hatten, sich ihre Reime,

wie es ihnen für die OrtsVerhältnisse passend dünkte, selbst zurecht ge-

macht und unter das selbst Erdachte auch Bestandteile aus älteren Hoch-

zeitsreimereien aufgenommen haben. Auch worden Reimereien, die bei

der Hochzeit einem speziellen Zwecke dienten, durch Auslassungen und
Zusätze in solche für eine andere Gelegenheit umgewandelt. Dies ge-

schah beispielsweise mit dem Hochzeitsladespruch Nr. 12 aus Abfalters-

bach (8. 186) der in der Weise zu einem „Brautbegehren" umgeändert

und als solches verwendet wurde, daß an Stelle der ersten 48 Reimzeilen

(„Es kamen zehn Christen und neun Heilige" — „Hernach läßt der

Bräutigam auch bitten") folgende Reime traten:

„Grüaß Oott Vötto! Dos wercht vielleicht sch&n wissn, warum
der Bräutigam hat mi hergschickt um die Jungfrau Braut;

Ailän &t er si nöt hergitraut

Mit nando h&t er ä nöt giwöilt,

Nä hat er Ans zwa ungistollt

Und hat miar augitrogn önk zi bittn und zi frbgn

Und die Jungfrau Braut (hier beginnt mit der 48 Reimzeile der

erwähnte Hochzeitsladespruch) usw.

Daß man es hier mit einem eigentlichen Hochzeitladerspruch zu tun

hat, geht schon aus dem durchaus lustigen Inhalt und Tone des Spruches

hervor, wie er nur den Hochzeitsladungen, nicht aber auch den Braut-

begehrsprüchen eigen ist; diese sind sonst durchaus religiös und ernst

gehalten.

Einige von den in diesem Buche niedergelegten Hochzeitsreimereien

sollen von einem lustigen Bauernburschen, dem „Weingartner Much" aus

Tschötsch herstammen. Nach einer Angabe von J. Bach ler (Zeitschr.

des Vereins für Volksk. X. [1900] 288) scheint es, daß wenigstens ein

Teil derselben von der Schwester des genannten Hochzeitsladers erdacht

worden ist. Bachler schreibt: „Anfangs der achtziger Jahre lernte ich

eine Bauernfamilie in Tschötsch bei Brixen (Südtirol) kennen, die, nur

aus Eltern und sechs Kindern bestehend, weitum einen guten Ruf als

Volksliedsänger genoß. Eine Tochter aber, die Moidl, verlegte sich

» leidenschaftlich auf das Dichten lustiger Hochzeitlieder für das Hoch-

zeitmahl, zum Zwecke des Zaunmachens. Ich war damals Gymnasial-
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Bchüler und weilte zur Ferienzeit öfters in dieeer Familie. Manchma!
an Sonntagen verschwand die Moidl plötzlich aus dem KreiBe der Familie;

nach einiger Zeit kam sie wieder herbei, um uns Stück für Stück die in

einsamer Kammer angefertigten Gedichte vorzulesen, die bezüglich Vers-

maß und Reim nicht so genau gehalten aber voll Humor und derber

Schalkheit waren. Ihr Bruder, der schneidige „Weingartner Much 4
',

wurde weithin in entfernte Gemeinden als Deklamator bei Hochzeiten
und anderen feierlichen Gelegenheiten gerufen."

Auch die «weite Gruppe alter Hochzeitsbräuche, die Weinbold
nennt, das Erseheinen von vermummten Personen, die ursprünglich als

Ahnengeister, Hausgeister zu deuten sind, ist bei vielen Tiroler-Hoch-

zeiten noch zu finden. Blasken erscheinen bei mehrerlei Gelegenheiten

z. B. im Hause, wenn am Hochzeitsmorgen die Braut oder der Bräutigam
das Haus verlassen will (Abfaltersbach), beim Zaun- und Klausemachen
während des Hochzeitsganges zur und von der Kirche (Jenesien, Vintsch-

gau, Sexten, Abfaltersbach usw.), bei der Feier im neuen Heim der Braut

am Abend des Hochzeitstages, wo tanzende Masken Püppchen werfen als

Hinweis auf Kindersegen und Eheglück (Toblach), besonders aber wäh-

rend der Hochzeitstafel, wo vermummte Personen erscheinen, heitere

Spiele aufführen, meist mit Bezugnahme auf die Beschäftigung oder die

„Buabinzeit* des Bräutigams, lustige Lieder singen, tanzen (Kastellruth.

Klausen, Abfaltersbach), die Brauttorte mit den Kindersegen verheißenden

Püppchen tanzend und neckend herbeibringen (Jenesien) u. dgl.

Die dritte Gruppe der Gebräuche, bei irgend einer Gelegenheit

der Hochzeit mit Schellen, Glocken, irgendwelchen schallenden Geraten,

Peitschenknallen, Schießen oder sonstwie Lärm zu schlagen, ist auch in

Tirol zum Teil noch lebendig. Ursprünglich bezweckten diese Bräuche

die bösen Geister zu erschrecken und zu verjagen, später arteten sie aus

und wurden den Brautleuten oder jungen Eheleuten zum Spott und

Ärger geübt. Die Ausartung kennt die Folklore unter dem Sammel-

ausdruck „Hochzeitscharivari", zu dem besonders die Katzenmusiken

bei HochzeiUanlässen gehören.

Hochzeitscharivari sind die von Vermummten ausgeführten Verhöh-

nungen und Beschimpfungen der Brautleute zu irgend einer Gelegenheit

der Hochzeit, besonders bei Verheiratungen von Witwen oder mißliebigen

Paaren. Der Wiederverheiratung der Witwen war das Gefühl der Völker

von uralter Zeit her abhold. Schon bei den alten Deutschen gebot die

Sitte den Witwen, sich einer zweiten Ehe zu enthalten. Das Charivariuni

hatte im 14. uud 15. Jahrhundert iu romanischen Ländern (Frankreich)

bereits einen solchen Umfang angenommen, daß die Diözesanstatuten und

Synodalbeschlüsse dagegen eingriffen und Ausschreitungen dieser Art im

Gotteshause mit Exkommunikation belegt wurden.

Auch in Deutschland, einschließlich Tirols, war das Charivari ver-

breitet und existiert heute noch in mehr oder minder ausgeprägten

Resten.
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Zum tirolischen Hochzeitscharivari gehört gewiß „die wilde Hoch-

zeit*, wie sie rL v. Zingerle im Jahre 1857 (Sitten und Bräuche. S. 141)

aus dem Oberinntale schildert. Sie findet statt, wenn eine Braut vom
Bräutigam noch Tor der Hochzeit verlassen wird. Der Verlassenen wird

dann „die wilde Hochzeit" gehalten. Am Tage, an welchem das erste

Aufgebot hätte sein sollen, machen die Dorfbursche vor dem Elternhause

des Mädchens eine Katzenmusik. Zwei von ihnen tragen ein grobes

Konisieb in das Haus der gewesenen Braut, was soviel bedeutet wie

„durchgefallen". Vor dem Hause wird dann von Masken eine lange,

verhöhnende Hochzeitsszene aufgeführt Zunächst tritt ein Bursche vor

und verliest einen satirischen Eheverkündzettel. Hierauf erhebt sich ein

zwischen knallen Flinten und Pistolen. Dann folgt unter ungeheurem

Getöse, ohrenzerreißend die Katzenmusik, ferner der ..Brauttanz" und

die eigentliche Hochzeitsszene. — Der böse Brauch der „wilden Hoch-

zeit" durfte heute wohl schon erloschen sein.

Zum tiroler Hochzeitscharivari gehört auch das „Faule Weib-Singen"

and der ,bbentt&ns", Bräuche, wie sie P. Paßler (1900) ans dem Wipptale

und Mar. Rehsener aus Gossensaß schildert. Unter „Faules Weib"
versteht man eine der zahllosen Varianten des alten, auch als „der Tod

von Basel" bekannten Volksliedes. Es wird im Wipptale in abwech-

selnder Verbindung mit Katzenmusik nach der Rückkehr von Hochzeitern

von der Wallfahrt nächtlicher Weile vor dem Hause gesungen. Dieses

Ständchen gilt aber hier als Ehrung. Nicht dasselbe ist aber der „Obent-

tanz". Dieser wird nach dem „Faules Weib-Singen" aufgeführt, wenn

der Neuvermählte früher in einem Verhältnisse zu einem andern Mädchen

des Dorfes gestanden ist. Die Bursche ziehen vor das Haus der Ver-

lassenen, singen schreiend verletzende Spottschnaderhüpfel und vollführen

zum Schluß eine gräuliche Katzenmusik. „Wer den Schaden hat, darf

für Spott nicht sorgen". Dies Sprichwort gilt hier wohl ganz. — Hoch-

zeitscharivari ist auch das Schießen, Schreien, Bockhornblasen und das

satirische „Absingen", wie es in Ulten am Samstage vor der Hochzeit

von sahireichen herumziehenden Burschen vor allen Häusern des Ortes,

besonders vor dem des Hochzeiters geübt wird, oder der schreiende Unfug,

wie er nach Beda Weber (1852) während der ganzen letzten Hochzeits-

woche vor dem Hause des Bräutigams von den Ortsburschen ausgeführt

wird. Wie mild ist dagegen das Knallen mit langen Peitschen am Vor-

abend von Hochzeiten im Burggrafenamte, — hier heißt man es ironisch

„die guate Zeit ausschnölln" (Hoffmann) — oder die Katzenmusik, die

den werbelustigen Burschen in Kastellruth ereilt, wenn er beim Werbe-

gang bemerkt wird.

In den weiteren Bereich der Hochzeit fallen auch die Bräuche, die

sich an die Werbung, den Ehekontrakt, das Ehegelöbnis vor dem Seel-

sorger in Gegenwart von Zeugen („Handstreich" — „Händsträach") und

an das Überführen der Habseligkeiten der Braut in das neue Heim („Braut-
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kastenfuhr", „Braattruhefuhr") knüpfen. Allgemein ist der Trinen
Abschied und Empfang des elterlichen Segen« der Braut beim Verlanen
des Hauses; es liegt die« mehr noch als in der Religiosität in der natür-

lichen liebe und Sorge des Kindes und der Eltern. Diese Sitte wird

auch nie verschwinden; sie ist allgemein menschlich.

Überall in Tirol bemerkt man ein stetiges Erlöschen und Ver-
blassen der alten, früher lebhaft geübten Hochzeit «brauche. Es

scheint als ob die Hochzeit mit ihrer ganzen Volkslust und allen ihren

Fronden einmal der Erinnerung angehören soll. Woher wäre eine Wieder-
belebung zn erwarten? Die Ursachen, welche diese Erscheinung bewirken,

sind mannigfache und stehen im allgemeinen ohne Zweifel im Zusammen-
hange mit dem ganzen Zuge unserer Zeit Nicht zum geringsten tragt

der Niedergang der Landwirtschaft dazu bei und in Verbindung damit

da« unselige Abströmen der ländlichen Bevölkerung in die Städte. Wie
soll man auf den Bergen und in den Dörfern beim Bauer jene Freude

und jenes Selbstbewußtsein suchen dürfen, das man für die Hochzeits-

pracht und den Hochzeitsjubel voraussetzen muß, so lange die Bauern-

bursche, wenn sie einmal ihre Militärpflicht in großen Städten erfüllt

haben, nicht mehr zur heimatlichen Scholle zurück wollen, sondern in der

Sucht, rasch und leicht zn erwerben, lieber als stiefelwichsende Haus-

knechte in einem Hotel die Fußtritte mit Trinkgeldschröpfung quittieren,

als daheim in schwerer Arbeit, aber kräftig und stolz hinter dem Pfluge

schreiten. Ein weiterer Grand des Verschwindens der Hochzeitsbräuche,

zum Teile wohl auch mit dem Rückgange des Bauernstandes verknüpft, ist

der Umstand, daß der berechtigte Bauernstolz heute nicht mehr so stark

ist als die Scheu vor den Hochzeitskosten, daher der Bauer häufig lieber

unsere heutigen Kommunikationsverhaltnisse benützt, um ohne besondere

Müh und Kosten an einen Wallfahrtsort zu gelangen, wo er seinem

religiösen Empfinden gerecht werden kann, sich in aller Stille tränen

läßt, und sich um alle jene nicht kümmert, die eine Freude an einer

Hochzeit und ihrem Jubel gehabt hätten.

Zu beklagen ist das Aufhören des Tanzes bei Hochzeiten und bei

sonstigen feierlichen, öffentlichen Gelegenheiten ; dafür leben die Winkel-

tünze und das Muckertum auf. Unsere Väter haben gerne und fröhlich

getanzt, das beweisen die vielen hinterbliebenen, handschriftlich aufge-

zeichneten Tänze von Originalität und Kraft. Ich glaube immer, daß

unsere Alten nicht schlecht waren. Und heute hört man in vielen Tälern

des Landes keine Tänze mehr als Beweise des Lebensfrohsinns, der sonst

dem Tiroler eigen war.

Das Verschwinden der Bräuche und der damit verbundenen Lebens-

freude bedeutet eine Verarmung des Volksgemütes; es läßt schmerzlich

ahnen, daß auch dieses Volk der Berge mit dem Aufgeben seiner Indi-

vidualität und seines inneren Gehaltes in den kosmopolitischen Völker-

brei der Zukunft zu versinken im Begriffe steht. Die maßgebenden und

interessierten Faktoren hätten eigentlich die Aufgabe, der zunehmenden
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Freudelosigkeit des Volkes auf jede mögliche Art zu steuern, da dieses

in der Verarmung seiner Poesie einmal dort anlangen könnte, wo iure

Macht aufhört

*

Nachstehendes Literaturverzeichnis bietet im ganzen ein Bild

dessen, was über Tiroler-Hochzeiten und Primixen bisher veröffentlicht

worden ist:

Bacher, Joaef: Die deutsche Sprachinsel Lusern. Innsbruck. 1905. —
8. 68. (Lusern.)

Blflmml, Emil Karl: Drei Primizlieder aus Tirol. — Zeitschrift des

Vereins für Volkskunde in Berlin. XVIII. (1908) 88 ff.

Bote von und für Tirol und Vorarlberg: 1820. Beilage 5 (Ampezzo),

1821. 8. 52 (Grftden), 1827. 8. 48 (Pergine), 1829. 8. 104 (Zillertal).

Düringsfeld, Ida v. und Otto Freih. v. Reinsberg- Düringsfeld.
Hochzeitsbuch. Leipzig 1871. 8. 113. (Iseltal, Defereggen, Groden,

Ampezzo, Predazzo, Fascha, Enneberg, Passeier, Zillertal, EtschlandJ

Hauser, Christian: Werbung und Hochzeit. — Tiroler Bote. 1897.

8. 1999. (Patznaun, Langesthei)

Heyl, Jon. Adolf: Volkssagen, Bräuche und Meinungen aus Tirol.

Brixen 1897. 8. 766—780. (Unterinn, Walschnoven, Strengen, Puster-

tai, St. Lorenzen, Pragraten.)

Hintner, Valentin: Proben von Reimen beim Trucheführen im Tulc

Defereggen. — Zeitschrift f. österr. Volkskunde. HL (1897) 824 ff.

Hörmann, Jos. v.: Hochzeitsbräuche aus dem mittleren Eisaktai. —
Innsbrucker Nachrichten, 1903, Nr. 38.

Hörmann, Ludwig v.: Eine Bauernhochzeit — Tiroler Bote 1891,

S. 1542, 1550, 1558.

Hoffmann, F. (Arnold v. der Passer): Hochzeitsgebräuche im Eisaktal.

Zeitschrift des deutschen und österr. Alpenvereins, 1888. 8. 146 ff.

Kaltenbaeck, J. P.: Ethnographische Schilderungen aus Österreich.

I. Hochzeitsgebräuche. — Austria. Universal-Kalender. Wien 1845.

8. 222—225. (Passeier, Zillertal, Palü, Schnalsertal, Gröden, Enne-

berg usw.)

Österreichische Alpenpost. 1907. Nr. 134. — Brautreime, wie sie

in Windisch-Matrei üblich sind.

Paßler, Peter Paul: Ein Hochzeitsbrauch aus dem Wipptale in Tirol. —
Zeitschrift des Vereines für Volkskunde. X. (1900) 202 ff.

Perthi: Genaue Abschrift eines Unterinntaler Hochzeitsspruches. — Der

Sandwirt. Beilage zum Innsbrucker Wochenblatt. 1852. 8. 283.

Piger, Franz Paul: Eine Primiz in Tirol. — Zeitschrift des Vereines für

Volkskunde. IX. (1899) 896 ff.

Rehsener, Marie: Aus dem Leben der Gossensasser. — Zeitschrift des

Vereines für Volkskunde. X. (1900) 397 ff. (Gossensaß.)

Blftmml, QoeU.n und Fortehnngen. III. 14
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Der Sammler für Geschichte and Statistik für TiroL Innsbruck.

IH 1808. (Predazzo.)

Schmidl, A.A.: Das Kaisertum Österreich. - Tirol. - Stuttgart 1887.

L 83. (Ziliertal, Groden, Enneberg.)

Schützenseitung, Tiroler, 1863, 8. 75: Eine Hochzeit im Ober-
inntal.

Staffier, Joh. Jak.: Tirol und Vorarlberg, statistisch mit geschieht!.

Bemerk. Neue Ausg. Innsbruck 1848, S. 156 (Ziliertal).

Stimmen, Tiroler, 1894, Nr. 37: Bauernhochzeit im Pustertal.

Yogi, J.: Die hohe Salve. München 1877 (Brixental).

Volksbote, Tiroler. Brixen. Jahrg. XVI. Nummer rom 19.1.1908.
— Das Hochzeitsmahl (von „Rueper Jörgele").

Volkskalender, Tiroler, fiir's Jahr 1856 (Gröden).

Weber, Beda: Das Land Tirol. Innsbruck 1838. Pergine — II. 514;

Ampezzo — IIL 17; Predazzo — IIL 87; Defereggen — III. 157;

Groden — III. 131; Lechtal — HI. 185; Patznaun — HI. 809;

Schnals — III. 881.

Weber, Beda: Das Tal Passeier und seine Bewohner. Innsbruck 1852,

8. 164. (Pasaeier).

Weinhold, Karl: Zum Hochzeitcharivari. Zeitschrift des Vereins für

Volkskunde. X. (1900) 212 f.

Zingerle, Igna« V.: Sitten, Brauche und Meinungen des Tiroler Volkes.

Innsbruck 1857, 8. 7 ff., S. 189 ff. - 2. verm. Aufl. Innsbruck 1871.

8. 18 ff. (Iseltal, Palü, Proveis, Laurein, Leukental, Pergine, Groden,

Unterinntal.)

Hoohzeitsschüdereien.

1. Kastellrath.

Am Fuße des Dolomiten .Schiern, der herrlichen Seiseralm und des

Puflatsch dehnt sich in sonnenfroher Bergluft das Kastellruther Mittel-

gebirge aus. Seine bauerliche Bevölkerung hangt an den alten Sitten

und Gebräuchen und an einer patriarchalischen Denkungsweise mitten

im Getriebe des Fremdenverkehres noch mit ziemlicher Treue fest. Der

Kastellruther auf seinem unteilbaren Hofe, umgeben von seinen Ackern

und Wiesen, meist im Besitze von Waldparzellen und einem Seiseralm-

wiesen-Anteil, ist das Bild eines freien, unabhängigen Tirolerbauers; ihm

liegt die Scholle, der Name und Stamm seines alten Hauses am Herzen.

Hier werden noch Volkshochzeiten in alter Prachtentfaltung gefeiert —
man kennt die poesielosen Wallfahrtstrauungen ohne Sang und Klang

noch nicht — und sie bieten oft ein so farbenprächtiges, bewegtes Bild, daß

häufig Maler herbeikommen, um den ganzen Hochzeitsprunk auf sich

wirken zu lassen.

Der Bursche, der heiraten will, begibt sich nächtlicherweile, heim-

lich, daß ja niemand von der Nachbarschaft etwas erfahrt, mit seinem
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Vater oder Bruder oder mit dem Taufpaten (Göt) auf die Brautwerbung

— com .Richtig machen*. In den meisten Fallen ist er mit dem
Mädchen seiner Wahl schon längst im Einverständnis und gilt es nur mehr,

die elterliche Zustimmung au erlangen. Hat die Werbung Erfolg, so

bewirten die Eltern des Mädchens oder ihre Stellvertreter die Gäste

nach alter Sitte mit .Strauben 11

. Diese sind eine in ganz Tirol be-

liebte Bauern-Mehlspeise. Dickflüssiger Teig wird aus dem Strauben-

trichter (.Lorl-) in eine Pfanne mit heißem Schmal« spiralsträngig aus-

gegossen und gebacken. Für Werben gebraucht man in Kasteilruth die

launige Umschreibung „Straub'm z'öss'n giahn*. Wird der Werbe-

gang bemerkt, so gibt es Katzenmusik oder sonst einen Schabernak (Über-

bleibsel des alten Hochzeitscharivari).

Wer des öfteren in die Gegend kommt, dem ist gewiß die hoch-

gelegene (2053 m) „Mahlknechtschwaige * und vielleicht auch deren Be-

sitzer bekannt. Im Sommer, wenn sich in den „Almwochen" auf der

Seiseralm ein reges Leben entfaltet, zur Zeit der Bergmahd, wandert

wöchentlich einmal der alte Mahlknechtbauer (Jos. Goller) im sonntäg-

lichen Trachtschmucke hinauf über die Matten der Alm zu seinen Ehe-
halten und Mähdern, der Typus eines biedern, kraftvollen Tiroler Frei-

sassen, eines deutschen Bauernaristokraten, wie man einen solchen in

Welschtirol vergeblich sucht. Wenn er in Sicht kommt, singen sie ihm

im Chore entgegen, daß es ganz herrlich hinausklingt.

Als der Mahlknechtbauer noch jung war und „richtig machen"
wollte, ging er bei Nacht und Nebel heimlich über die Tagusener

Bühel nach Tisenz. Schon saß er glücklich neben der Auserkorenen bei

den „Strauben", da läutete es auf einmal vom Turme der Dorfkirche

Sturm. Alles lief erschreckt in die Nacht hinaus. Droben vom Walde
herab rief eine Stimme: „Wo brennt's denn?" Von der andern Talseite

kam die Antwort: „Zu G&nz (Hofname) unter der Straubenpfänne." Auf

diese etwas ungewöhnliche Weise bekam die Bevölkerung mit einem

Schlage Kunde von der für sie so wichtigen Verlobung des wackeren

Mahlknechtbauers.

Bald nach dem „Richtigmachen" begibt sich der Bursche mit seinem

Mädchen und zwei Zeugen im Sonntagskleide in den Pfarrhof („Widum",

„Wied'n") zum „Handschlag" (Händsträach). Vor dem Ortsseel-

sorger und den Zeugen wiederholen sie das Ehegelöbnis mit Handschlag

und melden sich zum kirchlichen Aufgebot. Das Volk sagt dann: „letz

wear'n sie verkünd't" oder „von der Kanzl ö'erg'worfn".

Vom Pfarrer weg geht das Paar und seine Zeugen ins Gasthaus

zum Verlobungsschmause , zum „Handstraachmöhl", welches der

Vater der Braut bezahlt. Von jetzt an bis zur Beendigung der Hoch-

zeitsfeierlichkeit zeigt sich das Brautpaar stets in Festtracht. Die Zeugen

erhalten von ihm zum Andenken ein Hemd („Pfaat") und ein seidenes

Tuch CTttechl").

Das erste Aufgebot erfolgt schon am ersten Sonntage nach dem
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Handschläge. Ihm voran geht noch das „Brautexamen"
vor dem Pfarrer und zwei Zeugen, die kirchliche „Unterweisung'

Es ist in Kastellruth, wie fast tiberall in Tirol Sitte, daß die

leute am Sonntage des ersten Aufgebotes nicht die Ortekirche

um der Neugierde und dem Geflüster der Leute zu entgehen. In aller

Frühe fahren sie in einem Schlitten in ein Nachbardorf und kehren erst

abends heim. Hier muß erwähnt werden, daß die Hochzeiten stets im
Winter, in der Faschingzeit gefeiert werden, wo die Felder noch nicht

die Arbeitskräfte für sich beanspruchen.

In der Woche nach dem ersten Aufgebote erfolgen die Ein-

ladungen zur Hochzeit. Der Hochzeitlader im größten Staate, mit einem
„Büschen" (Strauße) auf dem Hute fährt als Pferdelenker mit dem gleich-

falls festlich geschmückten Brautpaar in einem Schlitten von Haus zu

Haus, wo einzuladende Personen sind. Geladen werden die Verwandten

und Nachbarn. Wo das Gefährte in Sicht kommt, wird gepöUert. Die
Pöller stehen schußbereit, da ja jeder gemäß Brauch und Sitte die Ein-

ladung vorauszusehen imstande ist. Naeh der ersten Begrüßung spricht

der Hochzeitlader seinen Reim, durch welchen, nach einer relieiös ire-

dachten Einleitung, die Einladung erfolgt und das zum WiBsen Notwen-
digste den Geladenen mitgeteilt wird (s. 8. 116, Nr. 8). Bei der Einladung

drückt der Pate des Bräutigams der Braut nach alter Gepflogenheit einen

Taler in die Hand.

Dem zweiten und dritten Aufgebote muß daa Brautpaar bei-

wohnen. Nach Schluß des Gottesdienstes wird die Braut beidemale von

einem weiblichen Dienstboten des Wirtes, bei dem das Hochzeitmal statt-

finden wird, abgeholt und in das Gasthaus geleitet, wo das Paar zu

Mittag ißt.

Als Hochzeitstag ist der Dienstag angesetzt. Am Sonntag vor

der Hochzeit, also am Tage des dritten Aufgebotes überbringt die

„Körbljungfrau" („Kranzeljungfer") im Auftrage des Bräutigams dessen

Paten ein seidenes Sacktuch („Tüechl") und dem Bräutigam und den

beiden Zeugen als Geschenk der Braut uic „Haazatpfaat'n" (Hochzeit-

hemden); denselben Tag übergibt auch die Näherin, die berufen ist am
Hochzeitsfeste der Braut beim Ankleiden zu helfen und sie zu schmücken,

das „Brauthemd".
Den Hochzeitsmorgen verkünden bei besonders feierlichen Hoch-

zeiten Pöllerschüsse: es versammeln sich die von der Braut geladenen

Gäste im Hause der Braut, die anderen im Hause des Bräutigams zum

„Frühsuppenmahle", wie ja auch aus der Fassung der Hochzeits-

einladung (s. S. 115) hervorgeht; jedoch herrscht der Brauch, daß ein

Gast der Braut zum Frühstückmahl des Bräutigams und umgekehrt

einer des Bräutigams zu dem der Braut abgesandt wird. Nach dem

Frühsuppenmahle erhebt sich der Brautführer — meist der Bruder, oder

Taufpate, oder sonst ein naher Verwandter der Braut — und spricht das

.Brautbegehren -
: „Ich sollte heut' ein Botschafter sein, bin aber
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nicht vom Himmel gesandt, sondern mich sendet der Junggeselle Bräuti-

gam usw." (a. S. 145). Nun wird ihm die sogenannte „wille (wilde 1
)

Braut" vorgeführt, eine ältere, redefertige und ganz entstellte Person,

die mit Witz und Humor den Brautführer zur Erheiterung der Gesell-

schaft in Verlegenheit zu bringen trachtet. Die „wilde Braut" kommt
auch bei den Welschnovaner Hochseiten gelegentlich des Brautstehlena

vor (s. A. Heyl, 1. c S. 768. - „Willabraut"). Endlich wird die wilde

Braut durch ein Geldgeschenk abgefertigt, und es erscheint die rechte

Braut in der 8tube. Der Brautführer führt sie an der Hand vor die

Eltern und bittet in ihrem Namen um Verzeihung für allen durch sie

angetanen Kummer und allesUngemach, auch bittet er die Eltern, dieTochter

nicht su vergessen und etwa im Unglücke nicht zu verlassen; zuletzt er-

bittet er noch den elterlichen Segen. Sie kniet nieder, die Eltern

besprengen sie mit Weihwasser und machen über die Weinende segnend

das heilige Kreuzzeichen.

Jetzt kann die Ausfahrt der Brautgäste und der Braut erfolgen;

sie fahren gegen das OrtsWirtshaus, in welchem das Mahl stattfinden soll.

Der Brautführer begleitet die Braut; er hat von jetzt an bis zum Ein-

tritt in die Kirche wohl darauf zu achten, daß sie ihm nicht gestohlen
wird; denn geschieht dies, so hat er außer Spott noch einen großen Ver-

lust an Geld zu tragen, da die Auslosung teuer ist. Auf dem Wege wird

von Burschen „Zaun gemacht", d. h. der Weg durch vorgehaltene

Stangen, ein ausgespanntes Seil oder sonstwie versperrt und muß dieser

vom Brautführer durch ein Geldgeschenk („Trinkgeld*) wieder freigemacht

werden. Gleichzeitig ist auch der Schlittenzug der Bräutigamsgäate in

Bewegung; es muß aber stets so eingeteilt sein, daß der Bräutigam mit

seinen Leuten etwas vor der Braut im Wirtshause eintrifft. Haben beide

Teile den gleichen Weg zu fahren und wollen daher geraeinsam im Dorfe

anlangen, so trachtet der Zug der Bräutigamsgäste zur Stelle, wo die

Versammlung aller Gäste stattfinden soll, etwas früher hinzukommen.

Beim Dorfeingange harrt schon die Musik. Unter den Klängen frühlicher

Weisen bewegt sich der Zug der Hochzeitsteilnehmer in feierlich lang-

samem Schritte zum Wirte. Hier überreicht die „Körbljungf rau" allen

Gästen ein Sacktuch, den männlichen überdies den roten „H&azat-
busch'n" aus Kunstblumen, welcher am Hute neben dem Federschmuck

befestigt wird.

Bei der Zusammenstellung des Hochzeitszuges hält die Sitte an

der gewohnten Reihenfolge der Teilnehmer fest. Voran bewegt sich die

Musik; ihr folgt das ledige Mannsvolk und zwar: der Junker allein,

(dieser ist ein Patenkind des Bräutigams, häufig noch im Knabenalter,

von 6 bis über 20 Jahre); paarweise die ledigen Paten der Brautleute,

ledige Brüder und Nachbarn und der Bräutigam in Gesellschaft des

*) wild hier in der im Eisaktale und wohl auch noch anderwärts

üblichen Bedeutung von häßlich.
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Tauf- oder Firmpaten; er tragt einen Strauß (,,Busch*nM) roter und gol-
diger Kunstblumen mit kleinen goldenen Buchataben seines Namens und
einer roten 8chleife auf dem Hute. Dahinter schreitet wieder allein die
Körbljungfrau mit

Körbchen mit Blumen am Arme. Hieran schließen sieh die verheira-
teten männlichen Gäste, die Braut mit

Haupte — die

verheirateten weiblichen Oiste. Wenn auch die

Ortes, z. B. der Arzt, der Notar und der Bezirksrichter geladen

>*o beschließen diese den Zug. Die Matter der Brmat und die des Bräu-
tigams dürfen sich nach der 8itte und dem feinen Empfinden des Volkes
bei der Hochzeit nicht beteiligen. Unter dem Geläute der Glocke»
und den Klängen der Musik gelangt man in die Kirche. Die Brautleute

treten, hinter sich die Zeugen, zum Altare vor. Da« Volk beobachtet,

mit welchem Fuße die Braut die erste Stufe des Altares betritt; der

rechte bringt Glück, der linke Mißgeschick. Die Hochzeitsgäste haben
unterdessen in den Kirchenstühlen, wie es üblich ist, die Weiber links,

die Männer rechts vom Mittelgang Platz genommen. Nun beginnt der

Trauungsakt. Eng aneinander geschmiegt, damit im Eheleben nicht*

Feindliches zwischen sie trete, sprechen die Brautleute vor dem kopulie-

renden Priester das Ja-Wort und wechseln die Ringe. Der Trauung
schließt sich das Hocbzeitatnt (Hoehzeitmesse) an. Die

geben sich in

den Wachsstock. Wessen Kerze schlechter brennt, stirbt zuerst. Wie
überall in Tirol besteht auch in Kastellruth der Glaube, daß Schnee

am Hochzeitstage Kindersegen und Reichtum, Wind und Wetter Unfrieden

in der Ehe bedeuten. Während des Gottesdienstes gehen alle Gäste

zweimal zum Opfer und zwar genau in der Ordnung des Hochzeitszuges.

Im Anschlösse an die Messe weiht der Priester am Altar Rotwein, den
„6t. Johannessegen" und läßt das junge Paar davon trinken. Durch
den Junker und die Körbljungfrau wird auch den Hochzeitsgästen der

Johannessegen „zum Bschäadtüen" gereicht. Der Pfarrer und der Meßner
bekommen vom Hochzeiter zum Andenken ein weißleinenes Sacktuch

und ein Geldstück.

Der Auszug geht in gleicher Ordnung vor sich wie der Einzug.

Von der Kirche bis zum Wirtshaus wirft der Junker Geld unter die

Zuschauer. Im Gasthause angelangt soll das neuvermählte Paar dasselbe

bis zum Hochzeitssehl usse nicht mehr verlassen; im dringenden Falle

muß der Gatte das junge Weib begleiten. Die Gäste kleiden sich nun

für die Tafel um, die männlichen legen Mantel und Rock ab, die weib-

lichen Hut und Jacke. Alle erscheinen in schneeweißen Hemdärmeln

und nehmen so am Mahle teil, die Manner und Bursche den mit Federn

und „Busch'n" reich geschmückten Hut immer auf dem Kopfe. Vor
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und während der Tafel wird mit Pistolen und Flinten fleißig ge-

Um 12 Uhr beginnt das Hochzeitsmahl. Oben an der Tafel sitzt

das Brautpaar, daneben als Ehrengast der Pfarrer und andere Ehrengäste,

dann die Zeugen, Paten und Patinnen, Nachbarn und Nachbarinnen und
zum Schlüsse der Hochzeitlader. An anderen Tischen sitzen die entfern-

teren Verwandten und die Musikanten.

Das Hochzeitessen, welches vom Bräutigam bezahlt wird, besteht

nach alter Sitte aus zwei Abteilungen, dem Mittagmahle und der „Mä-

rende*. Die letztere beginnt 21
/, Uhr. Hier mag die volkstümliche

Speisenfolge bei einer besseren Hochzeit angeführt werden: Mittag-
mahl: 1. Butter („halbgeschlagener" — Schlagsahne) mit Krapfen. Kalter

Braten; 2. Suppe (Nudelsuppe oder „geriebene Teigsuppe") mit frischen

Würsten; 3. „Gerösti" (geröstete Lunge) und gebackene Leber; 4. ge-

sottener Kalbakopf and „Kreas" (Gekröse); 5. „gebacbenes" Kalbfleisch

mit „Zwöschb'm" (gesottene, gedörrte Zwetschken); 6. Oblatenkttechl. —
Märende: 7. Bindfleisch mit Kren, geselchtes Schweinfleisch mit Kraut;

8. Tirolerknödl (Speckknödel) und „Eingemachtes" (Kalbfleisch) mit

epanischen Krapfen; 9. „grüene" Krapfen (mit grüner Pflanzenfülle);

10. Schweinsbraten mit Kraut; 11. „Mög'nproföS'n" (Mohnpafesen)

;

12. Hasenbraten mit Schlieferküchl; 18. Grieskoch; 14. Kalbsbraten mit

Salat und Orangen-Kompot; 15. verschiedene Torten („Törten") und
Bäckereien. Von letzteren erhält zum Schlüsse jeder Gast aU „Bschaad-
öss'n" ein Tüchlein voll zum mitnachhausenehmen , ein alter Brauch,

an dem zähe festgehalten wird.

Eigentümlich für die Kastellruther Hochzeitsgebräuche ist, daß das

„Brauttruhefüehr'n" am Hochzeitstage selbst um 2 Uhr nachmittags,

also während des Hochzeitsmahles erfolgt. Nachbarbursche, mit Blumen

und Federn geschmückt, die an der Hochzeit nicht teilnehmen, holen die

Ausstattung vom Hause der Braut ab und führen sie in das neue Heim.

In beiden Häusern werden sie von den Müttern des jungen Paares reichlich

bewirtet. Der Ausstattung darf selbstverständlich das Spinnrad, der

Haspel und ein Flaumenbett nicht fehlen. Die Fuhre bildet hier im

Volke nicht selten den Gegenstand wohlwollenden Humors oder auch

scharfer und kränkender Satire, je nach Wertschätzung der Braut. Bei

beliebten Bräuten, die „aus dem Orte heirateten" und deren Scheiden

man nur ungern sah, kam es vor, daß die Brauttruhenfuhr von Burschen

aufgefangen und versteckt wurde; ja sie wurde abgeladen, auseinander-

genommen und fand sich des anderen Tages wieder schön geladen auf

einem — Dache. Einmal heiratete in Kastellruth eine sehr mißliebige

Braut Wie die Brauttruhe nach Seis fuhr, kamen die Bursche mit Heu-

und Mistgabeln und schoben den Wagen hehufs schleuniger Hinaus-

beförderung.

Nachmittags erscheinen zum Mahle Masken und führen heitere Spiele

auf, meist mit Beziehungen zum Stande und den Lebensverhältnissen des
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jungen Paares. Als der früher erwähnte Mahlknechtbauer heiratete, wurde
am Hochzeitsnachmittage auf dem Dorfplatxe dessen Schwaige auf der

Alm, er selbst mit seinen Ehehalten und „Schnöllerbuam" dargestellt:

es erschienen dabei unter allerhand lustigem Unfug berittene Engländer
als Touristen. Bei der Hochzeit eines jungen, schönen Mädchens, da^

auch als sehr brav und in allen Bauernarbeiten erfahren galt und geech&tzt

war, von dem man aber wußte, daß ea nicht recht zu melken verstand,

brachten maskierte Seiserbursche eine Kuh und begannen diese unter

allerlei komischen Gebärden und Ulken zu melken, aber ohne Erfolg.

Die Brautleute standen daneben und mußten sich über den Scherz krumm
lachen.

Beim Mahle schneidet der Hochzeiter der Braut vor, schenkt ihr

ein und bedient sie in allem. Früher war ea, wie in der Klauanergegend

heute noch, Sitte, daü jedes Mädchen bei der Hochzeit einen Barschen
an der Seite hatte der ea bediente. Wenn zum Becrinn der Märende

(2
1

/, Uhr) Selchfleisch, Bindfleisch und Sauerkraut auf den Tisch kommt,
wird von den Hochzeitsburschen im Freien mit Pistolen geschossen

(„Übers Kraut geschossen") und dann der Braut von der Näherin

der Kranz abgenommen. Später stellt man den „B'schau- oder Braut-
turt'n" vor die Braut hin. Diese Torte ziert ein geheimniavolles

Schächtelchen. Die Gäste sind bemüht, die Aufmerksamkeit der Braut

abzulenken, daß ea ihr nicht etwa gelingt, daa Schächtelchen verschwinden

zu lassen; ein Gast hebt wie von ungefähr den Deckel und siehe, es

gehen zwölf kleine Püppchen, die an einem Bande hängen, hervor.

Fröhliches Gelächter begrüßt die recht verständliche Anapielung auf

künftigen Kindersegen.

Von 4 Uhr ab gehen mit Ausnahme dea jungen Paarea die meisten

Gäste paarweise, Männer und Weiber, Bursche und Mädchen in eiu

anderes Gasthaus „Kaffee trinkt". Er bezahlt Kaffee, Wein und Gebftcke;

sie versorgt ihn dafür mit Zigarren.

Selbstverständlich wird bei den Kastellruther Hochseiten auch ge-

tanzt, vielleicht heute nicht mehr so fleißig als es früher der Fall war.

Den Tanz eröffnet der Junker mit der Körbljungfer. Eine große Anzahl

der schönsten Volkstänze, die früher bei dieser Gelegenheit gespielt

wurden, sind heute verklungen und vergessen. Einige davon finden sich

in diesem Buche (8. 89—108).

Abends erhebt sich der Brautführer und spricht den Spruch der

,Brautzuatellung und des Hochseitdankes4' (s. S. 148) und übergibt end-

gültig die Hochzeiterin. Man läßt daa neue Paar mit einem kräftigen

„Vivat!" dreimal hoch leben und die Musik spielt einen Tusch. Die

Gäste übergeben nun dem jungen Weibe ein Geldgeachenk und packen

ihr „Bschaadöss'u" iu ein Tüchlein zusammen. Man verabschiedet sich

allseitig und tritt um 10 Uhr die Heimfahrt an.

Am Sonntag nach der Hochzeit führt das neue Ehepaar die beiden

Mütter zum Hochzeitswirt und nimmt dort das Mittagmahl ein.
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Die soeben vorgeführten Sitten und Gebräuche der Kastellruther

Hochzeit bestanden etwa vor einem halben Jahrhundert; heute erscheinen

schon einige als aufgegeben, so die Reimereien und Sprüche des Hoch-
zeitladers und Brautführers (Hochzcitladung, Brautbegehren, Brautzuatel-

lung). Es wäre zu wünschen, daß diese Bräuche wieder auflebten, oder

daß wenigstens ihrem Verluste nicht noch weitere folgen.

(Nach Mitteilungen der Herren Dr. Karl Profiliner in Bilin, Lud-
wig Proßliner in Kaatellruth und des hochw. Herrn Benefiziaten Alois
Pramstrahler in Feldthurns.)

2. Yöls am Schiern.

Das Bergdorf Völs liegt am Fuße der Westseite des Schiern. Die

Völser sind ein ernstes, sparsames Völklein. Bei den Hochzeiten wird

im Einklänge damit keine solche Pracht entfaltet wie im benachbarten

Kaatellruth.

Das „Bichtigmachen" geschieht durch den Liebhaber selbst und

bei der Unbeholfenheit der Bauern in Herzensaachen ohne viele Worte.

Ein alter Bauer erzählte, wie er zu seinem Weibe gekommen: „Er ge-

lacht, sie gelacht" und die Heirat war beschlossen. Sind nun die Eltern

auch einverstanden, gibt der Bräutigam der Braut das Drangeid, die

„Kapare", etwa in der Höhe von 60 Kronen. Zum Beschlüsse der

Vereinbarung werden Strauben gebacken. Ist die Braut recht arm, so

besorgt zu dieser Feier der Werber den Wein.

Der„Handstr&ach", das öffentliche Ehegelöbnis, findet vormittags

vor dem Seelsorger in Gegenwart von zwei Zeugen statt. Ihm schließt

«ich ein kleines Mittagmahl an, woran sich aber nur die Brautleute und

die Zeugen beteiligen. Während des „Häudsträachess'ns" um 12 Uhr
wird ordentlich gepöllert.

Einige Tage vor der Hochzeit bringt nach altem Brauch die Braut

dem Bräutigam persönlich die sogenannte „Pfaat" (das Brauthemd).

Auch bei dieser Gelegenheit krachen die Pöller.

Der „Brautkasten" (Brautausstattung) wird hierorts ebenfalls einige

Tage (2—3) vor der Hochzeit abgeholt. Er ist nach Bauernart rot ange-

strichen, mit grünen Feldern versehen und birgt ,drei bis vier Schubladen.

Au der ersten Lade prangen außen links und rechts die Anfangsbuch-

staben des Tauf- und Schreibnamens der Braut, in der Mitte die Jahrzahl

der Hochzeit. Dem Kasten liegt außer anderem das Flaumenbett bei.

Wiege und Spinnrad sieht man heute nicht mehr. Die Brautkastenfuhr

«rfolgt, wenn die Braut unbeliebt ist, unter manchen, oft bösartigen

Hindernissen. Der Weg wird durch Bäume, andere Fuhren u. dgl. verlegt.

Am Tage vor der Hochzeit wird um 12 Uhr mittags gepöllert und

abends beim Ave-läuten („Betläuten") wieder. Der Hochzeitsmorgen, ein

Montag oder Dienstag bricht an; ihn verkündet das Krachen der

Pöller um 4 Uhr früh. Steht am Hochzeitstage im Orte ein Grab offeu,
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oder verkündet das „ZügenglÖckl", daß soeben jemand gestorben, so wird
dies vom Volk als unheilbringend für die Hochzeitsleute empfanden.
Der Brautführer holt mit den Kranzeljungfern und anderen Gästen die

Braut ab. Sie empfängt den elterlichen Segen und verläßt unter Tränen
das Heim. Pöller geben dies kund. Die Mutter der Braut schließt aicL

dem Hochzeitszuge nicht an, sondern bleibt dem Feste fern. Der Braut-

führer mag nun Sorge tragen, daß ihm die Braut nicht vor der Trauung
gestohlen wird, denn sonst muß er sie aufsuchen, auslösen und wird

überdies den ganzen Tag hindurch gehänselt. Die Braut kann aber auch

noch nach der Kopulation abhanden kommen. Der Zug bewegt sich zu

Fuß in das Gasthaus, wo das „Frühessen" stattfindet- Der Bräutigam
erwartet dort bereits die Braut und die Gäste.

Brautkranz wird in Völs heute von der Braut fast durchgehend*

keiner mehr getragen. Geschieht es doch z. B. von einer fremden Braut,

die hieher heiratet, so besteht er aus künstlichen weißen Blumen und
Blättern mit Flittersüber und Gold geschmückt Die Braut behält ihn

dann auf, bis sie nach Hause kommt, da hier die Sitte des Kranzabneh-

mens fehlt. — Findet eine größere Hochzeit mit feierlichem Amte statt,

so läutet eine halbe Stunde vor der Trauung die große Glocke.

Der Hochzeitszug cur Kirche, der oft 80—40 Teilnehmer zahlt,

ist folgender: Voran schreitet die Mueik, insoferne eine solche begehrt

wurde, oder wenn der Hochzeiter etwa selbst Musikant ist; ihr folgt allein

als Anführer der Gäste „der Junggeselle". Dieser muß, wie man hier

zu sagen pflegt, „überall der erste sein", als erster beim Hochzeitaamte

zum Opfer gehen und zwar mit einem Patenkinde des Bräutigams oder

der Braut, beim Auszuge aus der Kirche wieder allein voranschreiten,

beim „Krautschießen" den ersten Schuß abgeben. — Ihm folgen die

Bursche, die Braut mit dem Brautführer, der Bräutigam und sein Führer,

die „Körbeljungfrau" mit einem Blumenkörbchen am Arme als Anführerin

der Kranzeljungfern, und die verheirateten Männer und Weiber.

In der Kirche tritt das Paar, hinter sich die Zeugen, zum Altare

und wird getraut. Der Trauung folgt das Amt. Während des Amtes
gehen alle Hochzeitsgäste tum Opfer und zwar in der beim Hochzeitszuge

beobachteten Reihenfolge. Das Opferergebnis gehört dem Priester, der

die Ehe einsegnet. Unmittelbar nach Schluß des Amtes findet auch das

sogenannte „Unter das Buch gehen" statt, ein alter Brauch, der in

Tirol nur mehr da und dort geübt wird; er besteht darin, daß der Priester

den Brautleuten das Bild des Gekreuzigten , das im Meßbuche vor dem
„Canon" abgebildet ist, zum Kusse darbietet. Hierauf reicht der Priester

den Brautleuten den eigene zu diesem Zwecke geweihten „Johannes-
segen" (Wein). Ist große Hochzeit, dann muß der Brautführer zuerst

dem Priester, der kopuliert hat, in der Sakristei den Johannessegen reichen,

hernachkommen alle Hochzeitsgäste zum „Bsch&adtüen" an die Reihe

und endlich auch die übrigen Anwesenden, die vielleicht nur zu diesem

Zwecke noch in der Kirche bleiben. In der Sakristei erscheint nach dem
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Kmte auch die Körbliunirfer und übergibt dem Priester, dem Meßner

and den Ministranten nach Braach und Sitte das Taschentuch. Der Aus-

zug aus der Kirche tum Gasthaue, wo das Mahl geboten wird, geht in

gleicher Anordnung vor eich wie der Einzug.

Beim Hochzeitsmahl nimmt das junge Paar wie überall den

Ehrenplatz ein. Es ist auch Brauch, daß einer oder zwei Orts-

geistliche, Torausgesetzt, daß eine Einladung an sie ergangen ist, zum
Mahle kommen, sich aber in 1—2 Stunden wieder entfernen, nachdem
einer von ihnen auf die Neuvermählten einen Trinkspruch ausgebracht

bat. Die Körbljungfrau wird stets dem Junggesellen als „Becherin" 1
)

zugeteilt, d. h. er muß sie bedienen und bei Tisch vorschneiden. Über-

haupt wird jedem Burschen ein Mädchen zugeteilt, das sich von ihm den

ganzen Tag Über bedienen läßt.

Bei einer sehr großen Hochzeit wird an Speisen aufgetragen:

1. Butter (Schlagsahne) und Krapfen; 2. Nudelsuppe mit Würsten;

3. abgeschmalzte Würste; 4. Mehlspeise; 5. gebeiztes Fleisch mit Brühe;

6. gebackenes Kalbfleisch; 7. Kalbskopf und „Kreas" (Gekröse); 8. Mehl-

speise; 9. gebackene Leber; 10. Bindfleiach und Kraut; 11. Torten;

12. Schweinsbraten mit Kraut; 13. warme Mehlspeise; 14. Basenbraten;

15. kleine Bäckereien; 16. gebackene Hühner; 17. Kalbsbraten mit

Zwetschken; 18. Kaffee — Brauttorte.

Bevor das Kraut aufgetragen wird, heftet die Körbljungfer jedem

männlichen Gaste das übliche, mit einem rosafarbenen oder gelben Seiden-

bande geschmückte Kranzl (Backwerk aus „spanisch Wind") an die

Brust. Zur 10. Richte wird vor dem Gasthause von sämtlichen männ-

lichen Hochzeitsgästen mit Pistolen „Kraut geschossen". Hierauf

begeben sich alle Gäste mit Ausnahme der jungen Eheleute in alle im

Dorfe befindlichen Gasthäuser. Die Bursche warten ihren Mädchen mit

Glühwein und Backwerk auf. Nach Verlauf von l1/»—2 Stunden kehrt

man aber wieder zurück und setzt das Mahl fort.

Es gelingt auch manchmal einem der Gäste, die Braut zu stehlen,

d. i. sie unauffällig von der Seite des Bräutigams zu bringen und mit

ihr ebenfalls in ein anderes Gasthaus zu fliehen; dem Hochzeiter kann

es dann passieren, daß er 1—2 Stunden allein sitzen muß.

Kurz bevor abends das Mahl aufgehoben wird, erscheinen zwei

maskierte Männer und tanzen von einer fröhlichen Tanzweise begleitet

mit der Brauttorte, unter versteckten und deutlichen Anspielungen auf

Kindersegen, dreimal um die ganze Tafel herum. Beim dritten Male wird

die Torte vor die Braut hingestellt. Sie ist ihr Kigen und kann nun

selbst oder durch einen anderen das Geheimnis des Schächtelchens ent-

hüllen, welches zur Torte gehört und nach der Zahl der Püppchen, die

aus ihm hervorgehen — es sind nicht wenige — ihre künftigen Mutter-

freuden abschätzen.

') Dieser Ausdruck Bcheint dem Verhältnis bei der Feldarbeit ent-

nommen, wo der Knecht mäht, und die Dirne das Gemähte «recht*.
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Um 11 Uhr verabschiedet man sich und es wird aufgebroche

Die HocbzeiUleute empfängt daheim, wenn sie beliebt sind, eine „ Katze:
musik*' (Hochzeitscharivariunil) und dann wird noch in Erinnerung j

die Feier des Tages bei Wein and Speise manche Stunde zugebrach
— Die Kosten des Hochzeitmahles trägt der Bräutigam, dafür erbält di

Braut von jedem Gaste ein entsprechendes „Hdazatsg'schenk" em
weder in Geld oder in anderer Form.

Ist feierliche Hochzeit gewesen, so unterbleibt jede Wallfahrt. Sons

wallfahrten die Brautpaare von der Trauung weg nach Maria Rast bt

Bozen oder Trens bei Sterling oder Abaam.

Trotzdem Völa von Kastellruth kaum 2'/« Wegstanden entfernt Her
so ergeben sich beim Vergleiche der Hochzeitssitten doch namhaft

Unterschiede, für die sich bei wissenschaftlicher Durcharbeitung de

Stoffes gewiß auch gute Gründe werden angeben lassen.

(Nach Mitteilungen des hochw. Herrn Gilberfc Rabensteiner
Kooperators in Völa.)

3, Yillanders — Feldthurng — Latzfons.

Die Brautwerbung vollzieht sich geheim im Hause der Brau:

durch den Liebhaber. Besitzt er von ihr das Jawort — und sind die

Eltern mit der Ehe einverstanden — reichen sie sich die Hand und e:

gibt ihr ein Drangeid („ Kapare*). Dieses darf nach Brauch und Sitte

nicht aus Papiergeld bestehen, sondern aus Silber, bei „bessern" Bauer:,

aus Goldstücken. Die Höhe des Betrages richtet sich nach der Wohl-
habenheit des Bewerbers. Nach dem „Richtigmachen* wird wacker

aufgekocht und man sitzt in fröhlichem Gespräche über die Zukunft

lunger beisammen.

Die Mitgift, wenn überhaupt eine beansprucht wird und gegeben

werden kann, wird von den Eltern des Brautpaares vereinbart, oft mün<]

lieh, gewöhnlich jedoch schriftlich. Die Eitern der Braut sagen beispiels-

weise: „Ich gebe meiner Tochter so und so viel, dafür mußt da ihr den

halben Besitz oder diesen Wald oder dieses Ackerfeld zum Eigentum

schreiben lassen." Haben die Brautleute keine Eltern mehr, so machen

sie alles selbst unter sich aus.

Auf das „Richtigmachen* folgt der , Händschlög* (sponsalia)

Die jungen Leute begeben sich wie überall in Tirol bei diesem Falle

mit zwei Zeugen in den Widom, erklären vor dem Pfarrer, sich ehelichen

zu wollen und ersuchen um das kirchliche Aufgebot. Nach dem Hand-

schlag setzen sich die Brautleute mit den Zeugen zum „H&ndstraach-
mohl" zusammen, das die Braut bestreitet.

Die Hochzeitsladung geschieht durch zwei sogenannte ,,Hoach-

zatldder". Sie führen einen längeren mit Strauß und Bändern geschmückten

Stab und tragen auf den Hüten reichen Blumen- und Güldflitterschmuck,

kühne Federn und oftmals auch einen Kranz am Arm. Die Einladung

I
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ird gereimt gesprochen, wenigstens znm Teile (8. 8. 112, Nr. 1). Die

*st<ler erhalten ein kleines Trinkgeld oder werden bewirtet. In Ermange-

ing eigener Hochzeitslader besorgen die Einladungen Verwandte des Paares,

er Bruder oder ein Cousin. Geladen werden die Verwandten ersten und

weiten Grade», die Patenschaft, die Nachbarschaft und sonstige Freunde

er Brautleute. Die Mutter der Braut beteiligt sich meist gar nicht an

er Hochzeit oder erscheint erst zur „Märende" (Feldthurns). — In dieser

legend wird gegenwartig, wenn es recht lustig sein soll, als Reimer und

Begleiter des Hochseitladera und als „Servierer" der früher erwähnte

Weingartner Much" geholt, ein strammer, fröhlicher Bauernburech aus

?Hchötsch, unergründlich im Reimesprechen und als Sänger heiterer

Volkslieder beliebt.

Die Braut kastenfuhr mit den Habseligkeiten der Braut, denen

las Flaumenbett ja nicht fehlen darf, wird einige Tage vor der Hochzeit

>der — wie in Feldthurns — nach dem Hochseittage in das neue Heim
geschafft.

Wenn sie abfährt, wird gepöllert. Zugleich mit der Brautfuhr ver-

aüt die Braut heimlich das Elternhaus und gelangt auf Umwegen in

lae Haus des Bräutigams, wo sie ihm eigenhändig die „Brautpfäat"

das Brauthemd) überreicht. Die Mutter der Braut richtet das doppel-

»pannige Brautbett auf. Der Brautkasten fuhr wird selten noch — früher

«var es stets üblich — „Klause gemacht". Vermummte Bursche ver-

sperren den Weg, der erst nach langen Reimereien zwischen dem „Klause-

macher" und dem „Brautkastenführer" und nach Abgabe eines Lösegeldes

wieder frei gemacht wird (s. S. 178 Nr. 4).

Die Hochzeiten wurden früher immer in der Faschingszeit gefeiert.

Heiratete einer zu einer anderen Jahreszeit, hieß es bei bösen Nachbarn

gleich „Holla! Dö fahlt's« oder „Döi höbm ä schau 's Gloria gsungen«.

Heute heiraten die Paare wohl auch noch in der Regel im Winter, wo

die Felder noch nicht die Arbeitskräfte beanspruchen, doch nicht aus-

schließlich und beanständet der Volksmund eine Heirat zu anderer

Jahreszeit nicht mehr. Zum Hochzeitstag ist früher immer der Dienstag
nach dem dritten Aufgebot ausersehen worden, heute gibt es auch

Montag-Hochzeiten.

Schon um 4 Uhr früh beim „Betiiiuten" wecken am Hochzeitstage

Pöllerschüsse das Hochzeitsvolk. Im Hause der Braut wird es lebendig.

Alles ist vollauf beschäftigt, sich zu schmücken, das Frühessen zu be-

reiten. Man will die Gaste, die erscheinen, um die Braut abzuholen, aufs

würdigste empfangen. Das Frühessen besteht aus Suppe mit „Würstler' 4

,

Schweinebraten, Rindfleisch, Kaffee und Krapfen.

Vor dem Verlassen des Brautheims wurde früher das „Braut-

begehr'n" gesprochen, heute ist dies nicht mehr Brauch. Die Braut

kniet sich zum Abschied beim „Weichbrunnkrüagl" nieder, wird von

den Eltern mit Weihwasser besprengt und dreimal bekreuzigt Gegen-

seitig fließen Tranen der Trennung und der Rührung; die Braut weiß,
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daß sie nun nicht mehr anter elterlicher Obhut iteht und in ein Lebei

oU Sorge und Arbeit tritt

Die Brautleute erscheinen in Festtracht, die gewöhnlich ganz ne

hergestellt ist. Die Braut trägt eine lange silberne Kette um den Ha]

geschlungen, ein seidenes Halstuch mit Fransen und in gleichen Farbe

eine seidene Schürze — froher trug auch die Braut eine weiße Schür»
wie sie die Kranzeljungfern tragen. Auf dem Kopfe schlingt sich hinu

um die am Hinterhaupt durch eine schöne breite und platte silber-

Haarnadel festgehaltenen Haarflechten das Brautkranzlein aus echt«;

Rosmarin, mit Ooldflitter bestaubt und mit zwei roten ßeidenbände-

geschmückt.

Die weiblichen Hochzeitgaste tragen alle weiße Schürzen , dt

ledigen auch Kränze auf dem Kopfe wie die Braut (,,Kranzeljungfern'

die verheirateten den Trachtenhut. Der Bräutigam hat ein Sträußcbe

am Oberarm; auf Beinern Hute prangt ein Blumenstrauß aus echter:

Rosmarin und Nelken oder aus künstlichen Blumen und Goldflitter. Di

männlichen Gäste tragen die alten vielsträngigen Silberuhrketten m;

vielen, schönen Berlocken; ihre Hüte schmücken wie beim Hochzeitslade:

ringsum farbige, flatternde Federn und „Busch'n" (Sträuße).

In Feldthurns geht der Hochzeitszug vom Wirtshause aus; das is

übrigens dort stets der Fall, wo das Brautheim zur Aufnahme alle

Hochzeitsgäste für das Frühmahl nicht groß genug ist. Hochseits
zugsordnung: 1. Musik; 2. die beiden Hochzeitlader, welche Geld aus

werfen; 8. einige Junggesellen, Kameraden des Hochzeiters; 4. Braut mi
ihrem Brautführer, dem „Junggsöll"; 5. die Kranzljungfern; 6. der Bräu

tigam mit seinem Führer; 7. zum Schlüsse alle übrigen geladenen Gäste

Männer und Weiber. In Latzfons geht auch ein Geistlicher mit der Braut

Es herrscht noch die Sitte des „Zaunmachene". Mit Stanger

wird von maskierten Burschen dem Hochzeitszuge der Weg versperrt; si<

sprechen Reimereien und lassen den Weg erst gegen ein entsprechende-

Trinkgeld, das der Brautführer zu erlegen hat, wieder frei. Der Zug in

die Kirche erfolgt bei besonders feierlichen Hochzeiten unter Pöller-

schießen und dem Geläute der Glocken. Die Brautleute und Beistände

treten zum Altare vor. Zum Schlüsse des Trauungsaktes erschallt der

„Musikantentusch". An die Kopulation schließt sich das Hoch-
zeitsamt. In Latzfons gehen die Brautleute während desselben zum
Opfer. Die schönen Hochzeitlieder sind heute im Eisaktale leider schon

so gut wie verstummt, nicht nur in der Kirche, sondern auch die trau

liehen gemütlichen bei der Hochzeitstafel; früher wurden solche gesungen

Nach der Messe weiht der Priester den Johannessegenwein; suerst

trinkt davon der Bräutigam und die Braut; dann reicht ihn der Meßner

den übrigen Gästen. Was übrig bleibt, gehört ihm. In Feldthurns erhält

der Kooperator als Entlohnung für das Aufgebot nach der jeweiligen

Taxe 1 Kr. 75 hl., ebensoviel der Pfarrer für die Trauung. Das Amt
muß gesondert bezahlt werden. Außerdem erhalten Pfarrer und Koope-
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rator von der Braut je ein Sacktuch, auch werden sie zum Mahle ge-

laden. In Latzfons ist es Brauch, daß die Herren Kooperatoren für jede

Khe beim Hochzeit«wirte acht Viertelliter Wein bekommen, den sie ge-

legentlich nach und nach an Ort und Stelle trinken, aber sich nicht holen

dürfen. Dieser Brauch stammt aus früherer Zeit, wo im Widum noch

nirgends eine Jause („Märende") geboten wurde.

Beim Auszuge aus der Kirche nun Wirtshause hin spielt die Musik

fröhliche Weisen und krachen die Polier. Die Zugsordnung hat jetzt nur

ehelich*Verbundenen, ^miteinander gehen.
^

Das Hochzeitsmahl bezahlt entweder der Vater der Braut oder

der Bräutigam, oder jeder Gast sein Oedeck (c. 11 Kronen) selbst. In

Feldthurns wird als Zahlung für das Mahl von jeder Person an den

Hochzeitlader der Betrag von 6—8 Kronen abgeführt. Im Falle als die

Hochzeit „frei" ist, also vom Vater der Braut oder vom Bräutigam be-

zahlt wird, so wird der Braut zum Schlüsse des Mahles je nach Vermögen

von jedem Gaste ein Geschenk von 5—20 Kronen in die Hochzeit ge-

geben, und müssen die Gäste später beim ersten Kinde der Neuvermählten

„ins Waisat gehen". Dieser Brauch besteht darin, daß man der

Wöchnerin durch weibliche Personen verschiedene Eßwaren ins Haus

bringt als: Schmale, Butter, Fleisch, Mehl, Kaffee, Zucker; manchmal

bringen Bäuerinnen auch vom hochgeschätzten Hauslinnentuch „ins

Waisat". Bezahlt jeder Gast selbst, so empfangt er von der Braut zum
Andenken an ihren Ehrentag ein kleines seidenes Tüchl, wie es die Bauern

hierorts als Krawatten zu den umgelegten Hemdkrägen tragen. Dafür

bekommt die Braut ein Trinkgeld.

Das Hochzeitsmahl besteht aus der Herren- oder Brauttafel, an

der die Ehrengäste neben dem Brautpaare oder den allernächsten Ver-

wandten platznehmen und aus der gewöhnlich lustigeren allgemeinen
Hochseitstaf el mit den übrigen Gästen. Die Gäste der Herrentafel

müssen, falls die Hochzeit nicht frei wäre, sich beim Zahlen splen-

dider erweisen, da auch in den „Richten" beider Tafeln einiger Unter-

schied besteht Für solche, welche die Richten eines Tiroler-Festessens

aus dem Eisaktale kennen lernen möchten, sei hier der Speisezettel von

der Hochzeit, die am 27. April 1897 in Latzfons stattfand, wiedergegeben:

Allgemeine Tafel — 1. „Butter" (Schlagsahne) mit „Krapfler"; 2. Suppe

mit „Würstler"; 3. „Gerestl" (geröstete Lunge) mit Leber; 4. Tirolerknödl

mit „Eingemachten" („eingemachtem" Kalbfleisch) ; 5. Rindfleisch mit Kren,

Erdäpfelsalat und Rettich; 6. heißgesottenes „Schweinernes" mit Kraut;

7. Brotkoch mit warmem Wein; 8. „gebächenea" (gebackenes) Kalbfleisch

mit „Zwöschb'm" (gedörrten und gesottenen Zwetschken); 9. Faschings-

krapfen mit Preißelbeeren („Granten"); 10. Kalbsbraten mit Salat;

11. Torten und Kaffee.

Bei der Brauttafel wurden einige andere Richten aufgetragen als:

2. Milzschnittensuppe; 8. kalter Aufschnitt mit Kren; 5. Rindfleisch mit
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Kraut, Spinat und gebackenem Hirn; 6. Lungenbraten mit Butterpastetchen
7. Koch mit Chaudeau; die übrigen „Richten" stimmten mit jenen de
allgemeinen Tafel überein.

Der Vater der Braut und des Bräutigams weist den Gästen di<

Plätze an, gewöhnlich so, daß Leute, von denen man weiß, daß sie sie?

gut leiden mögen, zusammenkommen. Jeder Jungfrau wird ein ledige 1

Bursche als „Vorschneider" zugesellt. Er ist für diesen Tag ihr Schatz
und muß sie wahrend des Mahls aufmerksam bedienen, ihr das fleisch

vorschneiden, einschenken u. dgl. Nun kommt es doch manchmal vor,

daß ein „Vorschneider1 ' mit seiner ihm zugewiesenen Jungfrau nicht

ist. Er bedient sie «war, gibt aber sein Mißbehagen
adem er beim Aufschneiden den Zeigefinger über den 1

streckt, d. h. „hinautseigt". Die Jungfrau steht sogleich suf

und wechselt ohne Aufsehen und ohne etwas zu sagen den Platz. Will

sie aber nicht verstehen, daß sie nicht genehm ist, so wartet der Bursche,

bis das Kraut auf die Tafel kommt. Für die Burschen stecken auf dem
Kraut Blümchen. Die Mädchen nehmen sie herab und setzen sie auf

die Hüte der Bursche. Der Unzufriedene nimmt das Blümchen wieder

herab, steckt es in die Öffnung seiner Pistole, die er für einen solchen

Zweck mit sich führt, und schießt es zum Fenster hinaus. Dann muß
die Verschmähte weichen, schon wegen der Stichelreden. — Beim Auf-

tragen des Krautes — hiefür ist die Zeit genau bestimmt — wird wacker

gepöllert („Kraut geschossen*'), der Braut der Kranz abgenommen und

das erstemal getanzt. In Feldthurns steht beim Erscheinen des Sauer-

krauts auf der Tafel die Brautmutter auf, nimmt der Braut feierlich den

Kranz vom Kopfe, legt ihn auf einen schönen Teller und stellt eine

Flasche Wein und ein Glas mitten darauf. Dann entfernt sie sich mit

der Braut. Der Brautführer füllt das Glas und läßt den Teller mit Kranz

und Wein zum „Bschaadtüen" vom Bräutigam angefangen die ganze

Tafelrunde herumgehen. Nun erscheinen Brautmutter und Braut wieder,

liese nunmehr als „Weib" mit dem ortsüblichen Festtagshute.

Nach der Hauptmahlzeit ist es Sitte, daß von Burschen oder ver-

heirateten Männern in einem unbeachteten Moment die Braut gestohlen

und in andere Gasthäuser geführt wird, wohin dann die ganze ledige

Gesellschaft zieht Der Bräutigam muß die Braut suchen und in jedem

die aufgelaufenen Zechen begleichen. Nach meinem Gewinn-

kennt man in Feldthurns die Sitte des Brautstehlens nicht

Bei den Hochzeiten der Gegend wird auch meist getanzt (in Feld-

thurns nicht). Allerdings kommt das Tanzen heute allenthalben mehr ab.

Es soll auch schon das Bestreben bestehen, bei den Hochzeiten Minner

und Frauen zu sondern, wobei leider manch a\ter Brauch gefährdet wäre.

Während des zweiten Teiles des Hochzeitsmahles erscheinen Masken

und vollführen ihre auf die Hochzeit und das Brautpaar Bezug nehmenden

Neckereien und Späße (z. B. Vorführen des „Hochzeitsesels" durch drei

Maskenl Dem Volkswitz bietet überhaupt die Hochzeit willkommenen
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Stoff. Im nahen Lajen wurde einmal der Braut ein vertierter Beaen

eierlich überreicht mit dem Verse: „N., nimm diese kleine Gabe, nimm
de fest in deine Hände, im Frieden brauch den borstigen Teil, im Krieg

las andre Ende!"

Auch gesungen wird beim Kahle, wenn einmal der rote Tiroler

iie Gemüter heiter gestimmt; wirkliche Hochzeitstafellieder hat man
früher öfter gehört, heute erklingt freilich selten mehr eines. (Vgl. 8. 52,

Nr. 46 b.)

Die jungen Eheleute verlassen spät abends, ohne sich von den

Oästen zu verabschieden und ohne jedes Aufsehen die Hochzeitstafel.

Ks ist hier nicht Sitte, daß sie unmittelbar nach der Hochzeit eine Wall*

fahrt unternehmen. Gelöbnisse werden in der Regel zu einer anderen

«Jahreszeit erfüllt. Jedoch kommt es vor, daß sich ärmere Leute, welche

das Aufsehen und die Kosten einer Hochzeit scheuen, still trauen

lassen und dann einen Wallfahrtsort besuchen. Nach ihrer Rückkehr

feiern sie im eigenen Heim und im engsten Kreise ohne Beachtung be-

sonderer Gebräuche die Vermählung.

(Nach Mitteilungen der Frau Hanne Lang und des Herrn Heinrich
Lang in Klausen und des hochw. Herrn Alois Pram strahl er, Bene-
fiziats in Feldthurns.)

4. ültental (St. Nikolaus).

Es ist schon ziemlich lange her, daß die Volkstracht der Männer

von Ulten der nüchternen, wertlosen halbstädtischen Kleidung gewichen

ist. Auch die feierlichen Hochzeiten schwinden immer mehr und werden

solche noch gehalten, so bleibt doch schon mancher früher übliche schöne

Brauch weg.

Das „Richtigmachen", die Brautwerbung erfolgt durch den Lieb-

haber. Ist er reich, so gibt er nach erfolgter Vereinbarung dem Mädchen

eine „Arrha" (Drangäbe) von 100—200 Kronen. Eine Mitgift erhalt die

Braut nur selten und als Brautausstattung braucht sie nur ein Bett ins

neue Heim mitzubringen. — Der „Handschlag", die förmliche Ver-

lobungsfeier geschieht am Samstage, welcher dem Sonntage des ersten

Aufgebotes vorangeht, nachmittags 8 Uhr. Das Volk sagt: „8ie giahn

in Widn". Hier wird vor dem Ortsseelsorger und zwei Zeugen („Bei-

ständen") das Eheverlöbnis gegeben. Der Priester erhalt bei dieser Ge-

legenheit ein Sacktuch. Darauf begibt man sich in das Wirtshaus zum
„H&ndBtraachessen", welches die Braut bestreitet.

Am Mittwoch und Donnerstag vor dem dritten Aufgebote besorgen

die Brautleute in eierener Person die Einladungen zu der Hochzeit. Den
Brauch eines Hochzeitladers kennt man heute in Ulten nicht mehr.

Ist der Bräutigam eine populäre Persönlichkeit, die etwa ein be-

wegteres Junggesellen leben hinter sich hat, so findet am folgenden Sams-

tage nachts ein ausgesprochenes Hochzeitscbarivarium statt. Es ziehen

viele Bursche, oft mehr als dreißig im Dorfe von Haus zu Haus und
Bl&mml, Quellen and Fonehungen. HI. 15
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Bagen Reimereien her, in welchen Begebenheiten und Irrungen, Liebes-

abenteuer des Bräutigams oder erlebtes „Abschlüpfen" satirisch behandelt

werden. Ehevor sie zu einem Haus kommen, schießen sie mit Flinten

und Pistolen, blasen Bockhörner und verbringen ein großes Geschrei.

Das Haus des Bräutigams bleibt selbstverständlich nicht unverschont

Die Hochzeit findet aus praktischen Gründen fast immer an einem
Montage und nur selten mehr am Dienstag Btatt, wie es früher üblich

war. Der Beistand" der Braut holt diese am Hochzeitstage vom Eltern-

hause ab; bevor sie es verlaßt, empfängt sie noch den Segen der Eltern.

Sie begeben sich zum Wirtshause, wo das Mahl erfolgen soll. Gepßllert

wird am Hochzeitstage nicht, und Schießen mit Pistolen und Flinten

wird als Spott aufgefaßt. Musik spielt nur sehr selten bei Hochzeiten,

etwa dann, wenn der Hochzeiter selbst Musikant ist. An der Hochzeit

beteiligen sich die Geschwister der Brautleute, die sonstigen nächsten

Verwandten, die Tauf- und Firmpaten („Göten" und „Goteln"), die Nach-
barn und auch die Dienstboten. Die Mutter der Braut und des Bräuti-

gams gehen nur ganz ausnahmsweise zur Hochzeit. Sitte ist es nicht.

Die Braut ist wie alle übrigen weiblichen Teilnehmerinnen in der Fest-

kleidung der Burggraflerinnen; am Kopfe — auf dem Zopfe — prangt

der strauüartige Brautkranz. Auch samtliche Jungfrauen schmücken sich

mit Kränzen. Der Bräutigam tragt am rechten Oberarm einen Kranz,

desgleichen der Priester als Führer des flochzeitszuges. Die übrigen

männlichen Hochzeitsgäste haben ein Sträußchen im Knopfloche und
eines am Hute. — Ordnung des Hochzeitszuges: Voran schreitet

das Brautpaar, zur rechten von dem Hochzeitsführer, einem Geistlichen,

begleitet; ihm folgen die beiden Beistände, meist Brüder der Hochzeits-

leute oder in deren Ermangelung die nächsten „Freund", dann die Tauf-

und Firmpaten, die übrigen männlichen ledigen und verheirateten Gäste,

die Kranzeljungfern und die verheirateten Weiber nach dem Range der

Verwandtschaft. Beim Einzug in die Kirche wird georgelt; wird irgendwo

aus Flinten oder Pistolen geschossen, so zeigt dies von Mißgunst. In der

Kirche knieen die Brautleute auf der untersten Stufe des Altares nieder.

Nun erfolgt die Trauung. Hierauf gehen sie in den ersten Betstuhl

zurück. Nach dem Pater noster der nun folgenden Messe treten sie

wieder vor und der Priester spricht über sie ein Gebet. Dasselbe tut er

auch vor dem letzten Segen. Früher, noch Ende der siebziger und anfangs

der achtziger Jahre, wurde nach der Wandlung ein volkstümliches Hoch-
zeitlied (s. S. 27, Nr. 27) gesungen. Nach dem letzten Evangelium gibt

der Priester zuerst dem Bräutigam, dann der Braut aus demselben Glase

von dem eigens zu diesem Zwecke geweihten Johannessegen wein zu

trinken. Den übrigen Hochzeitleuten wird dieser von den Beiständen

gereicht.

Ist am Trauungstage im Orte ein Leichenbegängnis, so halten die

Leute dafür, daß den Neuvermählten in der Ehe das Glück versagt ist

oder eines derselben bald in das Grab steigt
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Der Priester erhält für die Kopulierung die Stolagebühr, auch be-

kommt er von der Braut ein Sacktuch und wird zur Tafel geladen.

Nach der kirchlichen Feier stellt sich der Hochzeitstag in der

früheren Anordnung zusammen und begibt sich zunächst zum Widum, wo
der Seelsorger den Trauungsakt bucht und dann zum Wirtahaus zum
Hochzeitsmahle. Dieses bestreitet der Bräutigam. Braut und Bräutigam

sitzen obenan; beide essen aus einer Schüssel und trinken aus einem

Glase. Das Aufschneiden und die Bedienung der Braut muß der Bräu-

tigam besorgen. Beim letzten Gange des eigentlichen Mittagmahles —
Kraut und Speck darauf — erscheint die Köchin, nimmt der Braut den
K"rn« und gibt ihn auf einen schönen Teller. Die Braut legt ein Trink-

geld dazu. Dann steckt oder legt die Köchin den Kranz auf den Hut
eines Burschen. Dieser muß ihr dafür einen Geldbetrag einhändigen,

wogegen sie ihm ein Hemd machen soll. Zum Schlüsse erhält die Braut

ihren Kranz wieder, der nach pietätvoller Sitte zugleich mit dem des

Bräutigams unter einer Glastafel oder im Glasschrank zum Andenken
verwahrt wird. Zugleich mit der Braut nimmt auch jede Kranzeljungfer

ihren Kranz ab und heftet ihn einem Burschen auf den Hut; er gibt ihr

dafür einen kleinen Geldbetrag, später auch wieder den Kranz.

Vor Endigung des Hochzeitmahles danken die Gaste den Neuver-

mählten. Jeder Gast bekommt ein Tüchlein zum Geschenk und darin

etwas von den Mehlspeisen (Torten, Krapfen, Backwerk) eingepackt zum
mitnachhausenehmen, was hier nicht „Bschaadessen" sondern „die Mit"
genannt wird.

Am Tage nach der Hochzeit geht das junge Paar mit den Zeugen

und vielleicht auch den allernächsten Verwandten zum Ortsgottesdienste

und nach demselben in das Wirtshaus, wo das Mahl stattfand, zum
„Aufessen". Sie erhalten von den Überbleibseln (kalten Braten, Torten

u. dgl.) und trinken Wein. Der eigentliche Zweck dieses Besuches ist

aber die Abrechnung, die der Bräutigam mit dem Wirte pflegt.

Am Tage oder zwei Tage nach der Hochzeit wird vom jungen Manne
„der Plunder" seines Weibchens ohne besondere Gebrauche in das neue

Heim geführt.

(Nach Mitteilungen des hoohw. Herrn Nikolaus Pfaffstal ler,

Kooperators in St. Nikolaus im Ultentale.)

5. Yinschgau (Latsch).

Voran gehen wie überall die Brautwerbung und der „Hand-
schlag". Die Brautleute erscheinen erst beim dritten Aufgebote in

der Kirche. Bei dieser Gelegenheit trägt der Bräutigam an der linken

Brustseite und auf dem Hute einen Strauß („Busch'n") und außen am
linken Oberarm einen sogenannten „geschlossenen Kranz", der gewölbt,

in der Mitte mit Bauschgold und Flitterzieraten ausgefüllt ist. Die Braut

ziert der ,Geier". So heißt eine schwarzsamtne, ringsherum mit etwa

15»
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15 cm breiten, gefältelten und steif hinausragenden schwarzen Spitzen

gezierte Haube. Das Hinterhaupt ist mit einer aus rotseidenen Bändern

geformten Böse bedeckt, welche durch eine lange, reichausgestattete

Haarnadel am Zopfe befestigt erscheint Auf der Rose sitzt ein kleines

hochgewölbtes „Zitterkranzl". Aus ihm ragen glitaernde, mit Flitter ge-

krönte, in Spiralform gedrehte und daher sehr bewegliche Staubfäden

heraus. Diese alte Zier bestand noch vor vierzig Jahren. Heute ist

sowohl Tracht als Schmuck anders, moderner geworden.

Am Hochzeitmorgen in aller Frühe wird die Braut durch drei Pöller-

«chüsse geweckt („Brautwecken"). Der Hochzettszug stellt eich im

Gasthause zusammen. Den festlichen Zug zur Kirche eröffnen die Kranzl-

bursche, ihnen folgen die Kranzeljungfern, die Braut mit dem Brautführer,

der Bräutigam mit den Beiständen; den Schluß bilden die verheirateten

Qäste. Musik spielt nur, wenn der Bräutigam selbst Musikant ist. In

der Kirche geht nun zunächst die Trauung und dann die Hochzeitmeaat

vor sich. Das Volk in Vinschgau meint bei den Trauungen: Wenn am
Hochzeitmorgen der Bräutigam in die Lage kommt, die Braut zuerst zu

begrüßen, wird die Ehe glücklich, im entgegengesetzten Falle müssen die

Brautleute auf viele Widerwärtigkeiten gefaßt sein. — Tritt die Braut bei

der Kopulation dem Bräutigam auf den Fuß, wird im künftigen Ehestand

sie das Regiment führen. Der Auszug aus der Kirche und der Gang
zum Wirtshause erfolgt in der nämlichen Ordnung wie der zur Trauung
Im oberen Vinschgau war bei Gelegenheit des Zuges zum Hochzeitmahl

das „Zaunmacheu" üblich. Zwei maskierte Männer stellten sich in den

Weg, hielten ihre Flinten einander gegenüber und schössen sie ab; dabei

wurde gesprochen: „Hier läßt man nichts passieren, — entweder Geld

oder Braut spendieren!" Dem Brautpaar reichte man Wein und des Braut-

führers Aufgabe war es, durch eine Geldspende die Passage frei zu machen.

Dafür aber schössen die beiden auch später bei der Taufe des ersten

Sprößlings der Hochzeiter.

Im GaBthause setzt man sich nach der Begrüßung durch die Wirts-

leute zum Mahle. Ein altes Vinschgauer Hochzeitmahl bestand aus

folgenden „Gerichten" Gichten"): 1. Nudelsuppe mit frischen und halb-

geselchten Würsten; 2. gebackenes Kalbfleisch; 8. geröstete Lunge und
Leber mit Zitronen und Zwetschken; 4. heißgesottenes Schweinernes:

5. Gekröse („Kreas") und gesottener Kalkskopf — letzterer im ganzen
Stücke aufgetragen und erst auf der Tafel zerteilt — ; 6. Rindfleisch mit
Roterübensalat und Kren; 7. Geselchtes mit Kraut; 8. Hasenbrühe mit
Knödeln und spanischen Krapfen; 9. Wurstgeröstetes mit Geflügel, ge-

dünstetem Reis und Äpfelsalat und Brotkoch; 10. Kalbsbraten mit Salat;

11. Torten mit Kaffee. Wann das Kraut aufgetragen wird, krachen die

Pöller. Die Brautmutter erhebt sich und nimmt der Braut den Kranz ab

und heftet ihn auf den Hut des Bräutigams. Zur selben Zeit nehmen
auch sämtliche Kranzljungfern ihre Kränze ab und heften sie an die Hüte
der Bursche. Dafür erhalten sie von diesen 1—8 fl. Trinkgeld. Ist der
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Hochzeiter ein Musikant, so spielt bei der Tafel auch die Musik aber nicht

zu einem Tanze. Von einem Hochzeitstänzchen weiß man hier nichts mehr.

Den Schluß der Hochzeit künden Pöllerschüsse an. Beim Heimgang

"treffen die Hochseiter vor der Haustüre eine Klause. Ein langer Baum
ist in halber Mannshöhe quer über dem Weg errichtet. Dabei steht ein

maskierter Wächter bei einem Tische mit einer Maß Wein. Die Braut-

leute können erst ins Haus eintreten, nachdem die Maske gehörig bewirtet

worden ist.

Auch in Vinschgau ist das Erlöschen von Hochzeitesitten nach-

weisbar.

(Nach Mitteilungen des Herrn Jos. Kirchmair, Schulleiters in Mais.)

6. Sehnalsertal.

Der Brautwerber geht gewöhnlich abends, wenn die Leute sich

bereits zur Buhe begeben haben, von einem Vertrauten begleitet, in das

Haus der ersehnten Braut. Nachdem sie deren Eltern, oder wenn sich

das Mädchen in einem Dienstverhältnisse befindet, den Bauer geweckt

haben, bringt der Bursche seine Absicht vor. Das Mädchen wird gerufen

und nimmt die Werbung entgegen. Ist sie nicht abgeneigt, dem Manne,

der in allen Ehren um sie wirbt, als Weib anzugehören, so entfernen sich

nach Beantwortung der wichtigsten Fragen die Zeugen, um den jungen

Leuten Gelegenheit zu geben, sich weiter zu eröffnen und auszusprechen.

Sie teilen sich Geheimnisse, Pläne für die Zukunft und Wünsche mit.

Dann erscheinen die Zeugen wieder und es erfolgt als Besiegelung des

„Richtigmachens" eine bescheidene Bewirtung und der Bräutigam gibt

der Braut die übliche Arrhe. Ist der Vertraute des Bewerbers ein Ver-

wandter des Mädchens, so kommt es wohl Tor, daß diesem die Werbung
nicht ganz überraschend ist Häufig nimmt das Madchen Bedenkzeit

für sich in Anspruch und stellt einen Besuch im Hause des Freiers in

Aussicht Es kommt vor, daß der Bursche das Mädchen, das er heiraten

möchte, vielleicht noch gar nie gesehen oder wenigstens noch nie mit ihr

gesprochen hat und seine Werbung lediglich auf den Rat von Freunden

oder als erfahren geltenden Männern hin erfolgt.

Ist alles „richtig", meldet sich der Bräutigam beim Seelsorger und
ersucht um Bestimmung des Tages zum „Handschlag". Zu diesem

erscheint Braut und Bräutigam mit je einem Zeugen. Die Braut reicht

dem Seelsorger schüchtern ein weißes Sacktuch und einen Blumenstrauß

mit den Worten: „Ich bitte es anzunehmen". Der Pfarrer weiß, um was

es sich handelt und stellt nun die vorgeschriebenen Fragen über Ver-

wandtschaft usw. Nach der „Verlöbnisaufnahme" geben sich Braut und
Bräutigam die Hand („H&ndstr&ach"). Den Schluß bildet als Hand-
schlagmahl eine bescheidene Jause im Wirtshaus. Sie wird beim Wirt

rechtzeitig angemeldet und von der Braut bezahlt.

Während der Zeit des Aufgebotes geschieht die Hochzeit-
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ladung. Geladen weiden die Verwandten und Patenleute des Paares.

Nachbarn, der Seelsorger, der Lehrer, häufig auch einige lustige 6&nger
und Spaßmacher, die für Ausführung yon Schwänken sorgen. Die Zahl

der Gäste ist in der Regel 30—36. Man kennt hier noch die Figur des

Hochzeitladers in seiner festtäglichen Tracht mit dem Blumenstr&u£-

chen am Hute und seinen gemütlichen Reimereien. Heute ist er aber

leider auch hier als fast verschwunden anzusehen.

Am Hochzeitsmorgen krachen schon in aller Früh — um 2 Uhr —
die Poller: es wird die „Braut geweckt".

Um 1
jt$ Uhr versammeln sich die Hochzeitagäste. Der Bräutigan.

geht der ankommenden Braut einige Schritte entgegen und begrüßt sie.

Dabei wird mit Pöllern wacker geschossen. Die Braut bindet nun dem
Bräutigam den Armkranz um den rechten, dem Seelsorger um den linken

Arm und gibt jedem ein Sacktuch. Der Zug der Hochzeitsgesellschaft

in die Kirche erfolgt um acht oder halb neun Uhr. Voraus geht der

Bräutigam in Gesellschaft des Seelsorgers und seines Zeugen; ihm folgt

die Braut mit dem Brautführer. Sie ist mit dem Brautkranze und noch

einem „Zitterkranzl" aus Gold- und Silborfaden geschmückt. Dann
kommen die Hochzeitsbursche und die verheirateten Männer, die Kranzl-

jungfern und die verheirateten Weiber. Der Brautführer mufl achthaben,

daß die Braut nicht stolpert; er soll kleine Schritte machen und die Braut

bei etwaiger Gefahr des Stolpern s am Arme halten. Die Trauung wird

beim Speisegitter vorgenommen. Vor der Kommunion treten die Braut-

leute und Zeugen zum Altare vor und bleiben dort bis nach Ende der

Messe. Zum Schlüsse weiht der Priester den Johannessegenwein und
reicht davon den Brautleuten zum Kippen. Sie begeben sieh wieder an

ihren Platz und verbleiben, bis der Meßner auch allen Gästen vom
Johannessegeu zu trinken gegeben hat.

Unter dem Krachen der Pöller geschieht der Auszug aus der

Kirche hin zum Wirtshaus, wo das Hochzeitsmahl gefeiert wird.

Dieses besorgt und bezahlt, wie fast überall, der Bräutigam. An der

Brauttafel nehmen die Brautleute Platz, links von der Braut der Seel

sorger, die Zeugen, der Vater und die Mutter des Bräutigams und der

Braut, die Patenleute und die nächsten Verwandten. Demgemäß herrscht

in Schnalz nicht wie fast überall die 8itte, daß die Mutter der Braut von

der Hochzeit ferne bleibt. Alle übrigen Gäste sitzen an der allgemeinen

Tafel. Der übliche Speisezettel bei einer Schnalser Hochzeit: 1. „Schnee

milch" (Mandelmilch) mit Mandelkernen, Krapfen und „Struggl" (Strudel);

2. Nudelsuppe mit Fleisch und Würsten; 3. geröstete Lunge und gebackene

Kalbsleber; 4. Rindfleisch mit Kren; 5. Bisquit-Torte; 6. Tiroler-Knödel

mit Eingemachtem; 7. Kraut mit Speck und Geselchtem; 8. Mandeltorte;

9. gesottener Kalbskopf und „Kreas" (Gekröse); 10. „Maulkörbe mit

Schmalznudeln"; 11. Kalbsbraten mit Kompot; 12. Schlangentorte

mit Kaffee.

Die Kellerin hat Sorge zu tragen, daß stets Wein in den Flaschen
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blinkt; geht er aus, so stürzen die Gäste die GlSser um und hänseln die

Kellerin; aber so eine weiß sich zu helfen und stellt sich erfreut, daß

dem Weine zu Ehren des Wirtes so wacker zugesprochen wird — und

man lacht. Früher wurde von den Burschen und Männern mit „Puffern"

(Pistolen) in und außer dem Hochzeitsgasthause von Zeit zu Zeit ge-

schossen, besonders beim Erscheinen des Krauts auf der Tafel. Bei dieser

Gelegenheit wurden den Kranzljungfern von den Burschen die Kränze

abgekauft (2—3 fl.) und an die Hüte geheftet (vgl. Ulten). Der Brauch

des Schießens mit Pistolen und des KranzlVerkaufes wurde vor einigen

Jahren abgeschafft wegen der Unzukömmlichkeiten, die ab und zu vor-

gekommen sind.

Nachmittags wird gesungen, wenn die Sangeskundigen vom Dorfe

zur Tafel geladen sind, oder es wird ein lustiger volkstümlicher Schwank
aufgeführt, meist mit Bezug auf die Hochzeit. Die Sänger singen Tiroler-

lieder, nicht selten auch das Katharinenberger Marienlied , welches die

Legende der Katharinenberger Marienkirche behandelt (S. oben S. 57,

Nr. 48) oder Kunstlieder aus dem bekannten „Regensburger Liederkranz".

Sind keine Sänger da, die „Bringer der Lust", so gibt man sich vor dem
zweiten Teile des Mahles eine kurze Zeit dem bäuerlichen Karten-

spiele hin.

Die aufgetragenen Torten teilt man in so viel Stücke als Gäste bei

jedem Tische anwesend sind und legt diese beiseite, nm sie den Ange-

hörigen mit nach Hause zu bringen. Sie bilden das übliche „Bschäad-
ess'n". Auf jedem Tortenstück steckt ein Blümchen; dies steckt sich

der Gast hinter das Ohr.

Von einem Hochzeitstanz weiß man hier nichts. Wenn um sieben

Uhr abends ungefähr die Brautleute mit den Gästen nach der üblichen

Verabschiedung und Bedankung das Gasthaus verlassen, krachen nochmals

die Pöller und das Fest ist nun zu Ende. Nach einem halben oder

nach dreiviertel Jahren wird von jedem Hochzeitsgast „geweist", d. h.

es wird dem jungen Eheweib ein entsprechendes Geschenk gebracht.

(Nach Mitteilungen des hochw. Herrn Kurats Ludwig Moser in

Katharinenberg im Schnalsertale.)

7. Jenesien.

Senösi (Jenesien) ist a nett's Dörfl ober Bäaz'n oubm afn Berg. Die

Leutlan sein selbm oubm sauber und brav und arbatn tüan sa genua, seil

isch gleich. Und höbm tüan sa nou die alta Tracht und dicsell steaht

ihmanen guat. Ober sischt khearu sa meabr zu die Tamisch'n, die Tschöggl,

miar Baaznar haaß'n sa a so, außer bringsch mitterla nöt viel draus.

Gsungan und g'jodlt weard oubm amäl nicht; i waaß nöt, künnan sa's

nöt, oder tüan sa's lei nicht acht'n. Wenn d'r a Dutzet drinn in Wirts-

haus banönderhuck'n, hearscht weiter wianig, daß da m&anan möchst, sie

warn Ulla sturnig; söig'n tuasch sa öber ä nöt, wal sie mit der Pfeif
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sola (soviel) Ärbet höbm. Dö mach'n d'r a pöör Walscha allaan a gbnz

an' andara Mött'n, seil isch dechter lei gleich.

Ba die Haachzatn jreahts bis af dös a wia Läut'n und Schiaß'u uö:

gör a so laut hear, öber suschtn sein »a gln« nett 1 muaß enk decht

drvun d'rzöhln. Bai' a Baurnbua heiraten will, so macht ef* mit seiner

Gitsch») (Bai)«) z'erscht richtig, und nacher machn sa ban Pforer in

Handstraach und a klaana Mahlele, öber es wear'n bei dö Gschicht'n

nöt viel Spargamentn g'macht. Die Haachzatfn sein 's maaschta Weil um
Liechtmöti ummer oder after Aast'rn oder um Maria Geburt, öber

allamal in Örchtig. Acht Tög vor der Häachzat giehn die baad'n Beistand

inzalödn. Saggvoll, selm höbm sa- geneatig! Dö müaß'n sa Bergl au,

Bergl ö, Wög au und Wög ö, die Verwandt*n &lla, die gönx'n Göt'nleut,

a die klaan', die Nachbern und döi hält die Haachzeiter auscht geara

höbm, inzalödn und zs&mmenzatreiben. Siabatamal kemnaen d'r a hundert

Göscbt z'sSinm. Ja, wear zöhlt denn nbcher die Häachzat? Ja, wear

weard sa denn zohln! Woll der Bräutigam, sogör in B'schauturt'n; e*

mög schun viel gstiahn*), ober ear kann's woll tüan, as kriagt j& sei Braut,

'vor sie ulla aaanöndergiahn a wia a Geld va die nöchnern Verwandt'n in

der Händ gadruckt, die Tschöggl häaß'n dös a „Z&ach'n*. Ameah hat

man ihr äan' bis zwaa Töler göbm, heunt häl' a fünf bis zöhn Krianlan

und a bösserer Vötter gibt inealirer a. Und nacher müaß'n nou alla ga-

lödanan Gösch t, wia's übaräll umanänder der Brauch isch, „ins Weiset
giahn\ dös haaßt, sie müaß'n in jungen Weib ban erschte Kin* apöter

allerhand Gschenker mach'n: an' Zugger, an Kaffee, an Tschuggaladi,

Butter, Schmale, Fleisch, Hansleimat (Haualeinwand) und sötta Sach'n.

Am Htachzattög tuat's schun um drei in der Früah die graaßn Pfnätsch.

sie tüan lei mit die Pöller die „Braut wöck'n\ Teigl, i maan, sie wur's

woll suscht a nöt v'rschlöfn. Um halbe fünf kemmen richtig schun die

erschtn Göscht, die Braut özuhöl'n. Dös tüan halt döi, döi in der Nöchnat

sein oder dö verbei müaß'n, die maaschtaweil kheart d'r Bräutigam a

d'rxua. Söttana, döi's a wia weiter höbm oder mit'n Au'pute nöt recht

glei förti wear'n — seil wear'n woll die Weiberleut sein — kemmen hllt

spöterer, öber nöch und nöch drpackn's schun mehrer. Alle kemmen öber

erseht ban Wirtz'sämm, wo sie z'erscht a wia an' Kaffee trink'n (Frühessen).

D'rvor die Braut as'n Haus geaht, kriagt sa nou, wia's halt ban üns

christlicher Braach ist, von Vöter und va der Muatter ban Weichbrunn-

krüagale zuidn knialater in Söign, und dö weard halt nou a fezzala g'reahrt.

Öber luschtig isch iatzern: wia die gänza Gsöllschaft ban Haus auß'n

will, stiahn wohl a pöör Maschgera dö, ganz gspassig unglög1 und mit

Bös'n in der Hand. Die Saggara tüan, as wenn sa köhr'n tat'n , l&ss'n

öber die Leut nöt auß'n. Nöcher sog1 äaner a Sprüchl au und was sie

tat'n bageahrn (s. S. 171). Erseht wia a Beistand, der die Braut füahrt,

a fünf Güldelan Trinkgeld speckt, derfn sa giahn. I hön gmüat lach'D,

>) Madchen (EisaktaL Pustertal). *) Mädchen (Jenesien). «) besten.
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den tuirti Braach hlaßt ma ba die Nöaiger (Jenesier) aanfach ,Zaun-

mäch'nS i tat mi badönk'n.

Um a dreiviartl af neuna geaht die Graaßa (große Glocke); dös

häaßn aa ,'s Zaach'n göibm«, wal ai der Haachzatzug für die Kirch

z'eämmenstöU'n mua£. Sie giahn lila pöörweis. Z'erscht kemmen die

Buabm mit Busch'n und Födern ain Huat, nacher die Älander, nächer

die Gitsch'n (Baid'n) mit weißa Schürzlan und blöwa Bantlan, und bau

Hals höbm aa a weißas Tüachala und a Myrt'nkranzl afn Kopf wia ban

heilign Bluatstög. Nöcher kemmen die verheiratet'n Weiberleut, drafter

kiinb* woll endla ä der Bräutigam mit an' Beistand und drhinter die Braut,

ä mit an Beistand und an Geistlichen, kröt äs wenn sie ti nou Zeit l&saat'n.

Der Bräutig&m trag* die alta Föschtträcht, an' recht an* bräatkrämpat'n,

gealn Huat mit bräata grüana Seid'nbänter wia die Regglberger (Eggen-

taler, Deutschnovner). Unt'n sein die Krämp'n mit grüener 3eid'n gfüattert

Afn Huat hat er an' schian Zitterbusch'n und Pfowfödern, döi recht wachtlan

tüan. Nöt lötz mäch'n si ä die kurzn Hos'n, die weiß'n Strumpf und aus-

gschnittnan Schuach drzua. Was mar ober gör so g'fallt, sein die grfian

Hoanhöber und 's raata .Leibi' (Weste), wie aa die Burggräfler höbm.

Die schwarabrauna Joppn, die er un hat und dö die Tschöggl a.kälmukas
Hemat« 1

) haaßn, schaugt völlig aus wiaLod'n. Ban Hais, wo der weiße

Pfaatkrög'n umglög* weard, hat 's Hemat an .musesternen Sumaünaate*,8
)

dear ögstöppat isch und vorn af der Bandseit ä a wia ö'er geaht und ä

söttana Örblauschlög. Afn linggn Örbl oubm hat er an' Kranz audnge-

bunfn, dear ausschaug* wia a Zitterbusch'n voll Gold- und Süberfäd'n

und Flinaerlan. Die Braut paßt schian zun Bräutigam zuidn, wal sie &

a so an' schian' braat'n Huat hat, freila uhna Födern, drfur öber mit an'

klaan Kranzl oubm ganz mitt'ndrau. 's Kranzl isch run*, va Gold- und
Silberfäd'n gmacht und von an räatn Bantl durchgflochtn. Es kam mar
bäld vür a's wia a Tschurtach oder wia an Artitschogg. Hälstüachl hat

sie a seidanas und a weißes Schleierfiirtig (Schleierschürze). Die räatn

Strümpflan und die ausgschnittnan SchQachlan pass'n verteiglt schian drzua

und 'bal' 's Madl & schian isch, selm geahts guat, nacher fahlt nicht meahr.

Die jungen Kösinger Weiberleut sein Buscht die meahrigst'n nöt httschet,

Hell muat man ihmanen lass'n. — Der Tschaap isch schwarz, der Kittl

oubm ingereiht, a bisl gfältat, öber nöt as wia a Wiefliug. Der Kittl hat

unt'n für an' Säm a grüans BänJ
, dös häaß'n sa 's „Gelunibänd *. Wo die

Nösinger Schwänz lei dös Wort hear höbm? Dö müaß' mar an' Gscheidern

frög'n; i maan, sie tian selber nöt gearn wiss'n, was dös haaßt.

Die Gloggn läut'n älla foschtögiach, iate kemman die Haachaatsleut

sa der Kirch. Die Buam stöll'n si au in a Zeil und lass'n die andern

alla in der Kirch inni. Dös mächt aan' wundern, b'rum döi Mander nöt

ä inni wöll'n, döi luthrisch'n; öber i maan, i tua's schun wiss'n: In der

M Kälmuk = ein barchentähnlicher Baumwollstoff.
**i Einsatz aus Mauchestersammt.
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Kirch tuat der Geistla die baad'n Leutlan glei z'sammknüpf'n; gach röckt

aaner va die Mander ba der Kirchtür in Grint außer und sagt zu die

Buabm, döi drauß'n stiahn, recht güatla: .Buabm, paßte au, iaUern weard
der Knopf gmächt und Ja und Amen!* Und er gib* ihmanen a Zaach'n
Die Buabm schiaß'n iatz alla zagleich mit Spitolln («Puffer« — Pistolen),

nöcher giahn die Pöller los und d'rbei laut'n älla Glogg'n z'sämm, — sola

feierla! Ah, schian isch woll, achian, seil isch lei gleich! Döi wear'n

iatz woll ord'ntla z'sammengeknüpft sein, ruaan i! Sie sein's a, wia i die

Leut oubm kenn'. IVräfter isch no an Amtl; iatz giahn die Buabm woll

ä inni. Wenn der Geistlicha das T Ite, missa est* sing*, nöcher luft

gschwing1 der Beistand von Bräutigam zu die Mander, lät sie von dem
frisch gweichtu Wein, in „Johannessöign* trink'n und der Beistand va

der Braut gib* in die Weiber drvun, döi mög'n ä äan\

Isch as in der Kirch aus, stöllt si SU's wieder s'samm
,
völlig wia

sie inni sein, voran die Musig; lei der Bräutigam laßt si's nöt nehmmen
und geaht iatzern mit der Braut. Seil mogach glubm, daß sie zan Wirt

giahn, sellm isch as Möhl. Saggara, heunt h&t der Wirt a hearisches

Gschauga! Wenn der Reatl (Rotwein) guat isch und 's öss'n, nöcher

kann'» fein wear'n. Die Weiberleut tOan alla, a die Braut, ihmena Hfiat

awöck, nöcher sötzt si alls, wal bal* 's Mahlele ungeaht. Sein tüen

zwäa Töflan. Ba der .Brauttöfl« sitzt as Pöör, nöbm der Braut der

Geistlicha, d'rafter vun Bräutigam die Muatter, die Brautmuatter, die

Gvattersleut und die Gotnkinder - es kimb« aan völlig vür, daß af Sinösi

die geistlicha Verwandtschaft häach ungsöchn isch - nöcher kemmen
nöchanänder die öndern nöchner'n Verwandten. Ba der öndern Töf'l

sitz'n die Nachbern, die weitschichtigern Verw&ndt'n und suscht a so die

Göscht. I amal wär liaber ba der Allgemein Töfl, dö geahtfs maastn*

luschtiger hear. Holla! Iatz kimb's Öss'n 1 Lauter guata S&ch'n und

öppas Unhöbig's, nöt lei sötta hearisches Zuig. Paßt au! 1. Nudlsupp

und Würschtlan drinn; 2. a haaügsot'ns Kölbernes; 3. Butter (Schlagsahne

i

und Krapfn; 4. kölbernes Gräaschtla (angeröstete Kalbslunge); 5. gabächana

Löber; 6. Kölbcrskopf haaßgsötn und Kreas (Gekröse); 7. Spöckknödl

und Ingemächtes (eingemachtes Kalbfleisch); 8. Rindfleisch mit Ilattig;

9. Schweinernes af Kraut; 10. Küachlan und Straubm; 11. a saur's Bratl;

12. a Ridlturt'n, bau Uns hüaßt ma's a an' Straggl ; 13. a verechts Bratl

(=der rechte Kalbsbraten); 14. ingemöchte Mognkrapflan; 15. gab&cheoes

Kölbernes (Kalbfleisch); 16. Turfn; 17. Kaffee; 18. Bschauturt'n.

Herrgott, da weard ingepackt! Ossn tüan sa fost, die Berger; ob

öpper dös Wort Föstöss'n gör dödervun hearkimb1
, ma macht fast maan'.

Die Hauptmöhlzat gwaahrt bis a 8 nömittög. Gach stiahn die Buabm
&lla au und giahn auß'n — i glab nöt, daß sie schun g'nua höbm — was

weard denn öpper sein? Wia's Schweinerna mit'n Kraut afn Tisch kimb1
,

schiaß'n alla vor'n Hau8 zagleich mit die Spitolln (.Puffer-). Dön Brauch

haaß'n sa „KrautschiaßV. Mit'n Schweinernan geaht die Marenn

(„Märend«) un. Dös mögsch glabm, daß dö die Buabm a glei wieder
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kemmen. Zlöscht kimmb1 ba der Marenn, döi bis gög*n neuna afn Öbnd
gwäahrt, der Kaffee — as ist wög'n die Weiberleut — und nöcher nou
der Bschauturt'n. Ober wia! Dös Ding isch iatzern luschtig! AMaacbgera
mit a Larv au' trög* in Brautturtn inner, tanzt d'rmit ummer und mächt

suscht allerla Tummheit'n. Der Brautturt'n hat oubmau a fünf a sog»

Poppelen (Püppchen). Was weard öpper dös za badeut'n höbm? Und
Vrum geaht er d'rmit krö zu döi Eahpaarlan zuidn, döi käana Kinder

höbm und zaagt ihmanen die Poppelen recht aufallat, der Spitzbua?

Z'löscht stöllt er'n der Braut vor der Nös und laft d'rvun. Der Turt'n

kheart ihr aHaan. Wögn die Poppelen mächt a siabat äana — ob's krö

bluatiger Earnst iich, seil waaß i nöt — a recht a läng's Gsicht und d6

müafi'n si die andern drwöger recht drläch'n. Zun Kaffee kriagt gor

auiader, Manderleut und Weiberleut, a »Bischgot'nherzl (Bisquitherz)* und

a Myrt'nbüachala drau. O, dös hän i k sola gearn!

Gatänzt weard nöcher a, nöt lei va die Göscht, schun ä vun

Bräutigam und va der Braut. Was war* a a Häachzat uhna Musig, uhna

Pöller und uhna Tanzl? A söttane tat mi gör nöt gfreud'n. Dö fallt mar

kröt's Haachzatliedl (S. 48) vun luschtig'n .Brugger Seppala* in Öbfalters-

bäch in, wia d'r sing*:

.Und a Tanzl in Eahrn

Siech i a wolta gearn,

Daß aan' 's Herz in Leib kröt lachen soll.

Und bisweilen a Freud

Zu dar recht'n Zeit,

Nöcher schmöckt äan' die Arbat nou so wohl.*

Mögn sie a nöt singen die Nösinger, tanz'n tüan sa gearn. Wia oubm
in Glanig der ,NaafherM Häachzat ghäb* hat, seiIm höbm sa gatauzt. daß

as frei gst&b* hat und seiIm höbm die .Bäidn" (= Gitsch'n » Mädchen),

dö mit blüahdala weißa Pfaat-Örbl za der Häachzat kemmen sein, zaloscht

die Pfaat'n umkeahr'n gmüat, suscht hött'n sa si g'achämb1
,
z'morgats bau

helliacht'n Tög — sola lang hat's g'wäahrt — haamzagiahn , va lauter

schwarz sein sa gVödn. Dös Ding versteah i guat, die Manderleut gar'n

illaweil in der Pfeif ummer und bau Öss'n wear'n sie & krö kaa Manipala

gagwähnt sein. Wögn den bisl echwdrz wear'n, wenn suscht nicht isch,

, l&t sa lei tanz'n.

Iatz soll aber 's Tanz'n afn Tschögglberg (Jenesier-Berg) meahr

ökemmen. TeLxl, seil war' schöd! Wenn seil wär; nöcher kannts & nimmer

sein, daß a Häachzat tat a zwar a drei Tög dauarn, wia's ameah isch g*wödn.

Dös iltvätrischa sollt man nöt &lls ökemmen lassen. Seil wär ä nöch'er

lötz wög'n die Kinder, wal's oubm allm blaßt, daß die Haachzeiter mit-

anander saggrisch tanz'n müaß'n, suscht kriagat'n sa bugglata Fratz'n;

* valleicht isch ä wöhr?

In Tög nöch der Häachzat kemmen die nöchenstn Verwundt'n und

die Haachzeiter nou amäl ban Wirt zsamm und öss'n die .Öschreatler*
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i

au, seil isch dös, was übrig geblieben ist. Den Tög h&aß'n aa in Öar-
und Schm&lztög.

Ba Baur'n döi weit awöck von Dorf 's Höfl höbm, und wo 's Hau*
und die Stubm ä graaß genua isch, Belm h&lt'n sa die Häachzeit drbaam
und geaht va der Kirch awöck ä die Musig mit. SeiIm woll weard ge-

tönzt, daß die Fetz'n drvun fliag'n und tuats gearn a wia länger daurn,
oft a pöör Tög a. In nuierer Zeit m&ch'n die Brautleut öfterer a Haachzat-

reisl af Innsbruck od'r Vanödig. Nöch an* Wallfahrtsort, as wia af Treue
baStörzing oder af Absäm, giahn lei döi, döi si selm z'sammknüpfn laas'n

und valleicht a Gelöbnis drfüll'n. Ober Hlachzat kann ma seil woll nöt

haaß'n. Näa! Wenn wieder amal a Haacbzat isch af'n Tscbögglberg oubm,
sellm — i geah wieder aud'n, i woll i, miar tuats sovla gfäH'n.

(Nach Mitteilungen des Herrn Rudolf Stolz, Malers in Bozen, in
der älteren [ca. 1860] Bozner-Mundart dargestellt von Fr. Fr. Kohl.)

8. Sanital (Dornholi).

Der Werber begibt sich in einem besseren Anzüge auf den Hof au

der Bauerntochter, die er gern ehelichen möchte und fragt sie, ob sie ihm
„nöt zuigieng" (d. i. als Bäurin zu seinem Hof). Hat sie ernstlich ein-

gewilligt und sind ihre Eltern auch einverstanden, so gibt er ihr eine «Arrha4

von 2—20 Kronen und auch mehr. Mitgift gibt es bei der geringen

Wohlhabenheit im Tale keine, die Braut braucht sich nur die Braut-

ausstattung selbst zu beschaffen. Zu dieser gehört auch das Bettgewand

für das Ehebett. In Sarntal ist es noch Brauch, daß Mann und Weib
in einer ,doppelspannigen* Bettstätte schlafen. Mit dem Ableben der

Eltern kann ihr immerhin ein kleines Erbe zuwachsen.

Nachdem die Zwei die Sache „richtig haben", „giehn" sie am
nächsten Samstag um 3 Uhr nachmittags „in Wid'n"zum ,Handstraach"
d. h. die beiden Heiratskandidaten begeben sich mit zwei Zeugen

(„Beiständen") im Sonntagskleide zum Seelsorger, versprechen vor ihm

mit Handschlag, daß sie sich ehelichen wollen und ersuchen um das

kirchliche Aufgebot. Es ist das Bestreben des Brautpaares, auf dem
Gange .zum Handschlag* ja nicht gesehen zu werden ,

dagegen passen

die Leute, die die Sache ahnen oder von ihr wissen, recht auf, um durch

kräftiges Pöllern die Gegend recht laut von dem Ehegslöbnis in Kenntnis

setzen zu können. In Durnholz ist der Widum zugleich das Ortswirtshaus.

Die „Widnhauserin' (Wirtschafterin im Pfarrhause) kocht, während die

Brautleute vor dem Seelsorger und den Zeugen den Handschlag leisten,

das «Händstr&achess'n*, das die Braut bestreiten muß. Diese hat zu

dem Zwecke Eier, Mehl, Milch und Schmalz in einem „Spartele" (Körbchen)

mitgenommen zu einem „Bächemuea* (Kaiserschmarren). Dazu kommt
noch Kaffee und Wein.

Am Sonntag nach dem Handschlag werden die Verlobten das erste-

mal von der Kanzel herab .verkündet*. Nach alter Sitte dürfen sie
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diesmal die Ortskirche nicht besuchen, sondern sie gehen „in's Dorf"

(Sarnthein, Hauptort des Tales). Dort kauft die Braut »die Tüechlar*

(Sacktücher) für die Hochzeitsgäste, und der Bräutigam „Busch'n' (künst-

liche Blumen). Bei einem Wirt #zöhlt er ihr a Bratl". Die Hochzeit ist

am Montage nach dem Sonntage des dritten Aufgebotes. Die Einladungen

dazu besorgen die Brautleute; sie gehen jedoch nicht mitsammen, sondern

jedes geht allein, wann es ihm passend erscheint. Eingeladen werden

meistens nur die Eltern, die Geschwister, die sonstigen nächsten Ver-

wandten, die Tauf- und Firmpaten und Patinnen, der Seelsorger und der

Meßner, seltener Auch entferntere Verwandte.

Ein oder zwei Tage vor der Trauung fährt der Verlobte allein oder,

wenn es not tut, auch der Knecht die Brautfuhr ins neue Heim. Sie

enthält neben den Habseligkeiten der Braut auch das Bettgewand für das

Ehebett Die Braut schmückt den Bräutigam für die Fuhr mit einem

schönen »Schlengglbusch'n*.

Am Hochzeitstage holt ein Zeuge die Braut von ihrem Hause ab.

Es kann ihr, ebenso auch dem Bräutigam begegnen, daß bei einem Gitter

der Weg versperrt wird, der dann durch ein Geldgeschenk freigemacht

werden muß. Wie beim Weg zum Handstreich krachen die Pöller, wenn

die Brautleute bei ihrem Hochzeitsgang in Sicht kommen. Das Paar er-

scheint im höchsten Feststaat der Sarnertracht, die jetzt, es sei beklagt,

leider zu verschwinden droht. Die Braut trägt eine weiße Schürze und

ein weißes Halstüchl (oft Spitzentuch), heute auch öfters ein seidenes,

farbiges, auf dem Kopfe den Brautkranz aus Kunstblumen. Der Bräutigam

führt den Kranz am linken Oberann. Die Gäste bekommen von der Braut

als Hutzierde eine weiße Kunstrose. Die Brautleute und Zeugen (Väter

der Brautleute oder Onkel und Oheime) kommen im Widum zusammen.

Von hier aus zieht man in die Kirche: Bräutigam und Braut, rechts von

dieser der Seelsorger, dann die Zeugen. In äußerst seltenen Fällen z. B.,

wenn der Hochzeiter ein Musikant sein sollte, spielt beim Ein- und Aus-

zuge aus der Kirche voranschreitend die „Musi". Die sonstigen Hochzeits-

gäste beteiligen sich nicht am Hochzeitszuge. In der Kirche knieen die

Verlobten an der untersten Stufe des Altares nieder, die Zeugen bei der

Kommunionbank. Die Trauung beginnt, nachdem sich der Priester noch-

mals laut an die Anwesenden gewendet und sie aufgefordert hat, allfallsige

Ehehindernisse zu verlautbaren. Es meldet sich niemand. Nun legt der

Priester nach den vorausgegangenen üblichen Fragen und Antworten die

Stola auf die verschlungenen Hände des Brautpaares und segnet den Bund.

In diesem Augenblicke kracht vor der Kirche ein Flintenschuß, »der

Knopfschuß" (zusammenknüpfen = trauen); er ist, im Falle als beim

Einzüge gepöllert wurde, auch das Zeichen zum Pöllerschießen.

Nach der Trauung und der Ringgabe des Bräutigams 1
) fordert der

>

*) Ebenso oft als ein Bingwechsel kommt es in Durnholz vor, daß
nur der Bräutigam der Braut einen Trauring an den Finger steckt, ohne
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Priester die Anwesenden auf, für die Neuvermählten zu beten. Diese

gehen in die ersten Kirchenstühle zurück, die Braut links, der Bräutigam

rechts vom Mittelgange. Nun beginnt das Hochzeitsamt. Nach dem »pater

noster* treten die Neuvermählten wieder tum Altare, der Priester spricht

ein sehr schönes Gebet über eie, und ruft besonders Gnade auf die Braut

herab. Beim Offertorium und nach der Wandlung werden heut noch

zwei Brautlieder gesungen: ,Laßt uns singen vor Gottes Altar" (EL 19,

Nr. 17) und .Blick* mit sanfter Huld herunter* (S. 1, Nr. 1). Die Singerin

Maria Pram staller achreibt davon: „Die Lieder sind alt, schon meine

Mutter hat sie gesungen und schon damals galten sie als sehr alt." Nach
dem ,Ite, miaaa est* bittet der Priester Gott, er möge den Vermählten

viele Kinder schenken; nach dem letzten Evangel weiht er den „Johannia-
segenwein" und reicht ihn in einem und demselben Glase zuerst dem
Bräutigam, dann der Braut Den Zeugen reicht ihn der Mefiner.

Der Priester erhält von der Braut ein Sacktuch wie alle anderen

Hochzeitsgäste und wird zum Mahle geladen. In derselben Ordnung und
Weise wie der Einzug erfolgt auch der Auszug aus der Kirche. Zunächst

wird der Trauungsakt gebucht und dann geht man zum Frühstück. Um
11 Uhr wird etliche Male mit Flinten und auch mit Po*Hern geschossen, wenn
diese schon tätig waren. Dies bedeutet den Beginn der Hochzeittafel.

Den Vorsitz führt der Seelsorger. Ihm zur Seite sitzen einander gegen-

über Bräutigam und Braut, dann kommen die Zeugen und die übrigen

Gäste. Auf jedem Teller muß eine Semmel liegen, in der ein kleines

Büscheichen (Kunstblume) steckt. Vor dem Sitze der Braut prangt die

Brauttorte, die ihr gehört. Nachdem man sich gesetzt hat, wird die

Torte wieder abgetragen. Kommt zum Schlüsse des Mittagmahls das

Kraut mit dem Speck obenauf, so erfolgt „der Krautschuß", das letzte

Schießen bei der Hochzeit. Es erscheint nun die Köchin, nimmt der

Neuvermählten den Kranz ab und verfährt nach dem Brauche wie in

Ulten. Beim Hochzeitsschlusse erhält ihn die Braut wieder. Es ist hier

Sitte, die Kränze der Hochzeiter unter Glas und Rahmen zu bringen. Zar
Märende, dem zweiten Teile des Mahles, werden oft Sänger oder andere

Gäste geladen. Heute singen bei den Durnholzer Hochzeiten Michael und
Maria Pramstaller und ihre Tochter ihre lustigen Lieder („Schwatz-

lieder").

Das Mahl bestreitet der Hochzeiter. Zum Schlüsse bedanken

sich die Gäste bei den Hochzeitern und bekommen in einem Tüch'l oder

Papier Torten, Krapfen, kleine Bäckerei, gebackenes Fleisch und drgl.

zum mit nach Hause nehmen, „die Mit" genannt, eine Sitte, die das

Paar wohl zu beachten hat.

Getanzt wird in Durnholz nicht. — Heute machen manche statt

eines Hochzeitfestes, manche auch nach demselben eine Wallfahrt nach

I

1

auch von ihr einen zu erhalten. Dieser in England gang und gäbe Brauch
ist mir sonst von keiner Tirolerhochzeit bekannt.

- •

i
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Absam, die für sie zugleich eine Hochzeitsreise und eine Gelegenheit ist,

die Landeshauptstadt in Erfüllung eines lang gehegten Wunsches zu sehen.

Volksglauben. — Schneit es am Hochzeittage, so bedeutet es den

Leuten, daß die Vermählten Glück haben und mit Gütern gesegnet sein

werden; ist schönes Wetter, so fürchtet man das Gegenteil. Haben zwei

Paare an demselben Tage Hochzeit, so meinen die Leute, daß eine Braut über

nicht gar lang sterben müsse.

(Nach Mitteilungen des hochw. Herrn Nikolaus Pfaffstaller,

Kooperators in St Nikolaus in Ulten.)

9. Saod in Täufers — AhrntaL

Die Brautwerbung geschieht ohne besondere Gebräuche, meist

durch den heiratslustigen BurBchen allein; seltener nimmt er zwei Be-

gleiter mit sich und, wenn er seiner Sache gewiß ist, auch Wein und
Branntwein. Nach dem Richtigmachen wird aufgetischt und ausgiebig

gezecht
Das Brautpaar „geht" bald nach erzieltem Einverständnis „in den

Widen" zum Handschlag, um vor dem Ortaaeelsorger in Gegenwart

zweier Zeugen brauchgemfiß das Ehegelöbnis abzulegen. Nun folgen die

drei Aufgebote wie überall an drei aufeinanderfolgenden Sonn- und

Festtagen. Die Brautleute sind nur bei dem dritten Aufgebote in der

Kirche anwesend. Für die Mühe des Aufgebotes und der Trauung be-

kommt der Geistliche außer der festgesetzten Stolagebühr ein seidenes
Tüchlein; manchmal werden auch der Meßner und die Ministranten mit

einem Tüchlein bedacht. Den Geistlichen, den Meßner und den „Regens

chori" lädt man zum Hochzeitmahle, wenigstens zum zweiten Teile des-

selben, abends zur „Märende", ein.

Die Einladung zur Hochzeit, die gewöhnlich am Montag oder

Dienstag nach dem letzten Aufgebot gefeiert wird, besorgt ein eigener

Hochzeitlader (manchmal zwei). Er erscheint im Festkleide, den Hut
voll Federn neben einem aufgehefteten Seidentüchlein, mit einem Kranzlein

am linken Arm und einem eigenen, schön geschnitzten und mit bunten

Bändern und einem Blumenstrauße gezierten Stab in der Hand. Die Ein-

ladung spricht er in zum Teile derblustigen Reimen (Hochzeitladersprüche

— s. S. 116— 127, Nr. 4—8), alle auffordernd, pünktlich zur Ehrung des

Brautpaares zu erscheinen. Eingeladen werden die nächsten Verwandten,

die Patenleute, die Nachbarn, besondere Freunde des Brautpaars und
Ehrengäste.

Das Brauttruhenf üh ren unter namhaften volkstümlichen Ge-
bräuchen kennt man hier nicht, vielleicht besser — nicht mehr, denn

die Truhenfuhrbräuche dürften wohl hier nur erloschen sein, da man
solche im Pustertale sonst fast überall kennt. Die Habseligkeiten der

Braut werden entweder vor oder nach der Hochzeit ohne irgendwelche

Förmlichkeiten in das Haus des Bräutigams geschafft.

L
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Am Vorabend der Hochzeit begibt sich die Braut in Begleitung

einer Schwester oder Verwandten in daa Haus des Bräutigams und bringt

ihm in einem zierlichen Körbchen verschämt daa „Brauthemd". Er

überreicht ihr dafür ein Paar neue Schuhe — die „Brautschuhe' 1
.

Am Hochzeitstag in der Früh eracheint im Hause der Braut im

Festkleide der Brautführer, den Hut mit Federn reich geschmückt und
spricht au den Brauteltern folgenden Spruch Braut begehren") :

Der Bräutigam hat mich abgesandt

In der Braut ihr Vaterland.

Er hat mir gegeben Roß und Wagen,

Ich soll euch herzlich bitten, ihr sollt mir eure geliebte Tochter,

die Jungfrau Braut aufladen;

Ich will sie führen über Gassen und Straßen,

Bis ich sie endlich dem Bräutigam tu überlassen;

Dann wollen wir sie begleiten zum Hochaltar,

Wo der ehrwürdige Priester war.

Er wird sie dann binden mit einem verborgenen Band

Und ihnen erteilen den heiligen Ehestand,

Und wenn es zu Kirchen ist aus,

Gehn wir alle zusammen ins Wirtshaus.

Die Braut empfangt noch den Segen der Eltern, verabschiedet sich

unter Tranen von allen Hausgenossen, besonders von der Mutter, die den

Hochzeitafeierlichkeiten vollständig ferne bleibt, und von der Stätte ihrer

sorgenfreien Jugend. Dann geht oder fahrt sie mit dem Brautführer ins

Gasthaus, wo die Frühsuppe (Wein, weizene Krapfen u. dgl.) genommen
wird. Auf dem Wege dahin wird von Masken die erste „Klause ge-

macht" (Klausemachenspruche s. oben S. 171—178, Nr. 1—8).

Im Wirtehause befestigt zunächst eine Näherin „die Kranzeljung^fer

den männlichen Hochzeitsteilnehmern das flach ausgebreitete Tüchlein auf

dem Hut Diese Tüchlein, ein Geschenk der Braut, sind aus Seide oder

Baumwolle, für die Burschen hellfärbig, für die Männer rot oder blau.

Die Braut empfängt als Gegenleistung ein Trinkgeld. Die Burschen

tragen neben dem Tüchlein auch reichen Federnschmuck auf den Hüten.

Ein förmlicher Hochzeitszug ist hier nicht üblich. Die Braut

im Hochzeitsfestkleide, auf dem Kopf den Kranz weißer Kunstblumen mit

grünen oder goldenen Blättern — die Myrte kennt man noch nicht —
fährt mit der Brautmutter und dem Brautführer, der kutschiert, in die

Kirche. Der Bräutigam, die „Beistände" und die übrigen Gäste gehen

in zwanglosen Gruppen hinterher. Auf diesem Wege wird oft „Klause

gemacht".

In der Kirche geht zunächst die Trauung vor sich, der die Hoch-
zeitsmesse folgt. Bei dem Hochzeitsamte wurden früher stets stimmungs-

volle deutsche Lieder gesungen. Diese verschwanden auch hier wie fast

überall unter dem Einflüsse des dem kirchlichen Volksgesange besonders

abholden Cäcilianiamus. Nach dem Gottesdienste und dem Johannis-
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segentrunke geschieht der Rückzug in das Gasthaus, wo das Hoch-
zeitamahl stattfindet

Beim Eintritt reicht die Hausmagd Dach alter Sitte der Braut das

,Mues', d. i. einen Löffel Toll halbgeschlagener Butter mit dem Wunsche,

sie möge das Mues nur essen, damit auch ihre künftigen "Sprossen tüchtig

Mues essen und gedeihen. Dafür erhält die Magd von der Braut ein

Trinkgeld.

Das Hochzeitsmahl besteht aus dem Mittagmahle und der

»Märende*. Aufgetragen wird auf zwei Tafeln, der „Brauttafel" und
der allgemeinen Tafel. An der Brauttafel sitzen Braut und Bräutigam,

die Brautmutter (eine verheiratete nahe Verwandte der Braut oder Patin),

der Brautführer, die Beistände, die nächsten Verwandten und der Pfarrer,

alle übrigen Gäste au der allgemeinen Tafel, und zwar immer Mann und
Weib, Bursche und Mädchen beisammen. Braut und Bräutigam essen aus

einem Teller und trinken aus einem Kelchglase; er muß für sie »auf-

schneiden", d. i. die Speisen vorlegen und zerkleinern. Dasselbe muß
auch jeder Bursche tun und das ihm zugeteilte Mädchen, gewöhnlich das

seiner Wahl, als „Aufschneider" bedienen. Er hält auch das Mädchen

frei; es versorgt ihn dafür mit einer größeren oder geringeren Menge der

beliebten Virginierzigarren und ist seine Haupttänzerin.

Die Kosten des Mahles trägt an der „Brauttafel" der Bräutigam,

wofür die Teilnehmer an derselben „in die Hochzeitsgeber" minde-

stens 10 Kronen zahlen. Die Übrigen Gäste zahlen selbst ihr Gedeck und

geben überdies 1—2 Kronen in die Hochzeit. Auch in Taufers ist es

strenge Sitte, daß allen Gästen Kuchen und Bäckerei in ein Tüchlein ge-

packt und als „Mite" zum heimnehmen gegeben wird.

„Richten" -Folge bei einer Tauferer Hochzeit (Beispiel): 1. Milz-

schnittensuppe mit Würateln; 2. „Gschlingl" (= geröstete Lunge), ge-

backene Leber und Kalbsfüße; S. Leberwürste; 4. Schweinskopf in pol-

nischer Sauce; 5. Kindfleisch mit Bettich, Schinken und Kraut; 6. gebeiztes

Schöpsenfleisch mit Zwetschken; 7. Knödl mit Eingemachtem; 8. „Brot-

türtl" (Brottorte) mit Wein; 9. Nigelen mit Butter und Honig begossen;

10. Braten.

Wenn das Kraut auf den Tisch kommt, wird geschossen, die Musik

bläst Tusch und der Brautführer „tanzt mit der Braut ums Kraut".

Nach dem Mahle findet eine allgemeine Ausfahrt in ein Nachbardorf

stau, nur der Bräutigam und die beiden Beistände bleiben sitzen. Abends

kehrt die Gesellschaft fröhlich ins Gasthaus zurück, man gibt sich dann

dem Tanze und allgemeiner Lustbarkeit hin. Es wird auch fröhlich ge-

sungen, leider aber kommen heute die „Hochzeits-Tischlieder" schon

außer Brauch. Wenn die Brautleute heimgehen, tanzt der „Herbergs-

vater* mit der Braut, begleitet von der Musik, zur Haustür hinaus.

Das Volk im Tauferer- und Ahrntale ist ruhig und nüchtern, und

daher findet man hier im allgemeinen wenig Aberglauben. Bei Hochzeiten

sagt man wohl, „stehen Braut und Bräutigam in der Kirche weit aus-

Blttmml, QncUra nnd Fonohung«. in. 16
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einander, so leben sie lange" oder - wie überall in Tirol - „wenn es bei

der Hochaeit schneit, so bedeutet dies Glück und Geld". Alte Trachten

sieht man nicht mehr. Hier wie fast überall bemerkt man nicht nur eine

Abschwachung und Verfiachung, sondern auch ein Schwinden von schönen

Bräuchen. Die nüchternen und Öden Wallfahrtstrauungen, die man im
volkstümlichen Sinne nicht als „Ehrentage" und „Hochzeiten" bezeichnen

kann, verdrängen auch hier mehr und mehr die schönsten Bräuche aus

dem Volksleben.

(Nach den Mitteilungen des Herrn Dr. Jakob Erl acher, prakt.
Arztes in Sand in Taufers.)

10. Toblach.

Der Freiersbursche begibt sich abends mit einem oder zwei Ver-

trauten in das Haus seines Mädchens zum Richtigmachen". Nachdem
er das Jawort und die Zustimmung der Eltern erhalten hat, wird aufge-

kocht (Küchel, Strauben u. dgl.) und ein kleiner Schmaus veranstaltet, zu

welchem der Bräutigam den Wein mitgebracht hat. Bei dieser Gelegen-

heit wird dann der „Heiratskontrakt" gemacht, d. i. ausgesprochen, was

man nach Maßgabe der Vermögensverhältnisse geben kann und will, im
Falle die Braut das Unglück hätte, den Mann früh durch den Tod zu ver-

lieren. Das Vereinbarte wird ihr auch behördlich zugesichert. Von einer

künftigen Erbschaft ist dabei keinerlei Bede.

Der Werbung folgt das offizielle Ehegelöbnis vor dem Seelsorger,

der „Händsträch" und diesem eine kleine Märende, welche von Seite

der Braut bestritten wird.

Die Hochzeitsladung geschieht in der Woche vor der Trauung
meist durch einen oder zwei Anverwandte von Braut oder Bräutigam.

Sie sind festtäglich gekleidet und tragen Sträußchen am Hute. Hier

kennt man noch die Hochzeitsladersprüche (s. S. 181, 138). Früher gab es

auch eigene Hochzeitslader mit bänder- und straußgeschmücktem Stab

und Hut
In der Woche vor der Hochzeit, welche an Montagen oder Dienstagen

stattfindet, wird nachts die Brautfuhr bestellt, wobei allerlei Unfug und
Mutwille geübt wird; dieser tragt keinen besonders freundlichen Charakter,

wenn die Heirat als eine unpassende empfunden wird oder eines der

Brautleute unbeliebt ist

Die Geladenen der Braut finden sich am Hochzeitsraorgen in dereu

Haus cur „Frühsuppe" ein, bestehend in Suppe mit Würsten, Fleisch

mit Kraut und Braten. Ein Verwandter des Bräutigams, der auch er-

schienen ist, erhebt sich nach dem Frühessen und begehrt im Namen des

Bräutigams von den Eltern die Jungfrau Braut (s. Brautbegehrreime,
S. 146—147). Sie emptftngt noch den Segen der Eltern und verläßt mit den

anwesenden Hochzeitsgästen das Elternhaus. Paarweise ziehen sie in das

Wirtehaus, wo das Hochzeitsmahl stattfinden soll. Dort harrt ihrer schon
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der Bräutigam mit seinen Verwandten und sonstigen Gasten. Es ordnet

«ich nun der Zug rar Kirche. Unter dem Geläute der Glocken setzt er

sich in Bewegung. Voran schreitet die Musik, im Falle eine solche ge-

laden ist, ihr folgen die „Kranzlbuabm", der Bräutigam mit dem „Alt-

vster" (häufig der Pate des Bräutigams) und dem Herrn Pfarrer, die

Männer; dann kommen die Kranzljungfern, die Braut mit dem Brautführer

(ein Bruder oder sonstiger naher Verwandter der Braut). Diese schmückt

eine Schleierschurze und der Brautkranz von Kunstblumen; die Braut

muß den Kranz den ganzen Tag Über tragen; er wird ihr nach der Sitte

erst vor dem Schlafengehen vom Bräutigam abgenommen. Den Schluß

<lea Hochzeitszuges bilden die Weiber.

Die Mutter yon Braut und Bräutigam beteiligen sich nicht an der

eigentlichen Hochzeit^ erst abends bei der „Märende" nehmen sie neben

der Braut Platz. Sämtliche Hochzeitsgäste tragen einen Kranz am linken

Arm und überdies noch „Büschilau" (SträuBchen) am Hute. Der Bräu-

tigam trägt den Kranz am rechten Arm.

Der Brautführer stellt die Braut zum Altare, wo sich auch der Bräu-

tigam und die Zeugen hinstellen. Die Trauung geht vor sich. Beim

.Zurücktreten vom Altare wird die Braut stets von einem Verwandten des

Bräutigams geführt. Während des Amtes stehen vor der Braut zwei

Wachskerzen; sie bedeuten nach der Volksvorstellung Bräutigam und

Braut. Wes Kerze schneller abbrennt, stirbt früher. Zur Hechten der

Braut kniet die Altmutter (die Patin oder eine verheiratete nahe Anver-

wandte der Braut). Nach dem Hochzeitsamte wird vom Johannes-
aegenwein gereicht. In früherer Zeit holte der Hochzeitslader den

„Johannessegen" aus der Sakristei und kredenzte ihn allen Hochzeits-

£ästen und auch allen übrigen in der Kirche Anwesenden. In der Sa-

kristei wird noch die Trauung gebucht, dann ziehen die Gäste unter

fröhlichem Orgelspiele aus der Kirche hin zum Gasthause. Beim Auszuge

haben die Kranzljungfern den Vorantritt, im übrigen bleibt die Anord-

nung des Zuges die nämliche wie beim Einzüge. Kinder „machen
Zaun"; es werden Kreuzer und „Zehnerin" unter sie geworfen. Auch
Masken treten auf, „machen Klause«* und sprechen Klausereime. Häufig

veranschaulichen sie die Beschäftigung des Bräutigams oder stellen Be-

gebenheiten aus dessen Junggesellenleben dar; dafür bekommen sie in

einem anderen Gasthause zu essen oder zu trinken, manchmal auch beides.

Im Gasthause angelangt, setzen sich die Hochzeitsgäste an die für sie

bestimmten Plätze. Es ist Brauch, daß die männlichen Gäste des Bräu-

tigams den weiblichen der Braut bei Tisch „aufschneiden", und umge-

kehrt die mannlichen der Braut den weiblichen des Bräutigams. Beim

Auftragen von geselchtem Fleisch und Sauerkraut wird mit der Braut

der Tanz eröffnet, im Falle auch eine Musik geladen ist; sonst verläuft

das Hochzeitsmahl ohne Tanz.

Nach Beendigung des Mittagmahles wird von einem der Gäste „die

Braut gestohlen" und in andere Gasthäuser entführt. Mit ihnen zieht

16*
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das ganze Jungvolk und die Brautmutter. Getrunken wird gewöhnlich

Wein, Glühwein und Kaffee, dazu wird Konfekt gegessen. Die Zecher,

bezahlt der Brautführer.

Gegen 7 Uhr kehrt die Gesellschaft cur „Märende", der Abendtaiel

der Hochzeit, zurück. Der Bräutigam war mit den Alten sitzen geblieben

Die Märende findet jedoch manchmal im Hause des Bräutigams stau.

Hier zahlt keiner der Geladenen, gibt aber der Braut ein Geschenk.

Wenn die Braut nach der Hochzeit mit ihren Angehörigen zum
neuen Heim kommt, wird sie „eingefacht". Man findet die Türe ver-

schlössen. Der Brautführer bittet in Keimen um Einlaß und Herberge

(s. S. 168). Hinter der Türe antwortet jemand gleichfalls in Keimen.

Nach längerer Hin- und Herrede wird geöffnet. Der Braut reicht man
nach Brauch und Sitte ebenfalls unter Reimen ein Gläschen Wein. Jeder

der Hausinsassen bringt nun der Braut einen Gegenstand mit Beziehung

zu ihrem künftigen Hauswesen: die Haus- und Kastenschlüssel, einen

Besen, einen „Haussegen" (gedruckter Spruch), eine Muspfanne, einen

Kochlöffel u. dgl. Es kommen noch die Nachbarsleute herbei und man
setzt sich neuerdings zu Tische. Aufgetragen werden Suppe, Fleisch und

Würste mit Kraut, Kalbsbraten mit Salat und Kompott, „Nigilan" und

„Krapflan". Häufig erscheinen auch Masken, welche tanzen, „Poppelen'"
(Püppchen) werfen und sonstige Scherze vollführen.

Für die nächsten Verwandten zahlt der Bräutigam die Hochzeits-

tafel, dafür erhält die Braut von ihnen ein entsprechendes Geldgeschenk

oder später zur Märende ein Geschenk. Bei den entfernteren Verwandten,

Freunden und Nachbarn zahlen die Burschen für die Mädchen, nehmen
aber von ihnen später ein Geschenk entgegen. Außer den festgesetzten

Trauungstaxen erhalt der Pfarrer ein Sacktuch und einen Hochzeitskranz;

er wird auch zum Mahle geladen.

Der Tag nach der Hochzeit führt den Namen „Eier- und Schmalz-
tag". Von irgend jemand werden nach Volksbrauch ein paar Eier in

eine gToße Schmalzpfanne „geschlagen" und den Hochzeitern vorgestellt

(Nach Mitteilungen von Fräulein Toni Durnwalder in Toblach
und Frl. Mizzi Psenner in Bozen.)

11. Sexten.

Das Sextental mündet als südliches Nebental bei Innichen in das

Hochpustertal. Die Hochzeitsgebräuche ähneln dort denen von Toblach.

Bursche und „Diandln" lernen sich wie überall auf dem Wege, bei der

Arbeit auf dem Felde, im Heimgarten, auf der Alm usw. kennen. Eine

gewisse Rolle spielt wohl auch das „Fensterin". Von Heiratskuppeleien

hört man hier wie überhaupt in Tirol kaum etwas. Der Bursche, der mit

seinem Diandl schon „handeleins" ist, begibt sich in der Früh zu den

Eltern der Braut und holt sich von ihnen die Heiratszustimmung.
Häufig sind diese wohl schon durch die Tochter von der Angelegenheit
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unterrichtet and auf das Kommen des Freien vorbereitet. Gegen Abend
desselben Tages erscheint der Liebhaber in Begleitung einiger Freunde

oder Verwandten mit mehreren (8—15) Litern Wein im Hause der Braut.

Zur Bekräftigung der „Richtigkeit" trinken nun Eltern, Dienstboten und
Zeugen dem Brautpaare wacker zu. Der Brautvater wartet den Gästen

mit einem Imbiß auf, und so bringen die Leutchen in fröhlichster Stirn«

mung einige Stunden zu.

Der Werber kennt im allgemeinen die Besitzverhältnisse der Braut.

Darum und weil es Ehrensache ist, sich um deren Vermögen nicht zu

bekümmern, wird über eine Mitgift nicht verhandelt. Würde der Freier

diesbezügliche Fragen steilen, könnte er sich leicht die Liebe des Mäd-

chens verscherzen und die Heiratsangelegenheit gefährden. In Fällen

einiger Wohlhabenheit erhält die Braut von ihrem Vater am Hochzeits-

tage oder kurz darauf eine bestimmte Summe als Mitgift. Ihren eigent-

lichen „Anteil" erhält sie erst nach dem Ableben der Eltern. Jede Braut

bringt aber eine „ Ausstattung" mit in die Ehe (Betten, Bettzeug,

Wäsche, Brautkasten, Spinnrad, Nähmaschine u. dgl.).

Der Bräutigam meldet dem Ortspfarrer, daß er zu heiraten willens

sei, und das Paar wird (gewöhnlich) auf den kommenden Mittwoch oder

Donnerstag zum „Handschlag" („HÜndsträch") und Brautexamen be-

stellt. Zu diesem erscheint es mit zwei Zeugen. Vom Pfarrhause fort be-

gibt sich die Gesellschaft in das Gasthaus zum „H&ndsträchmfchle", zu

welchem auch die nächsten Verwandten erscheinen. Die Kosten des

Mahles bestreitet die Braut.

In der Woche vor der Hochzeit wandern die Brautleute sonntäglich

geschmückt mitsammen von Haus zu Haus und laden die Verwandten,

Freunde und Nachbarn für den Montag oder Dienstag nach dem dritten

Aufgebote zur Hochzeit ein. Die Braut bekommt von den Geladenen

ein Handgeld von 2 fl. 60 kr. — 10 fl. (5—20 K) zur Bestreitung der

Hochzeitskosten. In der Begel übersteigt das Handgeld die Kosten, so

daß den jungen Leutchen noch ein kleiner Betrag für den Beginn der

Hauswirtschaft übrig bleibt. In Sexten weiß man ebensowenig wie in

Abfaltersbach von einem Hochzeitslader, und in Übereinstimmung damit

sind auch keine Hochzeitsladerspruche bekannt.

Das , Kastenführen bildet in Sexten einen beträchtlichen Teil

der ganzen Hochzeitsfreude. Es erfolgt am Mittwoch oder Donnerstag

vor der Hochzeit, manchmal auch an einem Tage nach der Hochzeit, in

welchem Falle sich auch das junge Weib dabei ganz beteiligt. Alle

Bursche aus der Nachbarschaft des Bräutigams und der Braut werden

dazu geladen und versammeln Bich zugleich mit dem Bräutigam im Hause
der Braut. Sie steckt den Burschen Sträußchen auf den federngeschmückten

Hut und stellt ihnen einen reichlichen Imbiß vor. Es wird nun
wacker gegessen und getrunken, getanzt und gesungen in übermütig fröh-

licher Stimmung. Ist es endlich an der Zeit zum Aufbruch, so laden die

Bursche die Habseligkeiten der Braut (Brautkasten, Betten, Glaskasten,
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Spinnrad usw.) auf einen bereitstehenden Wagen (Schlitten); er wird mit

einem blumengeschmückten Pferde bespannt und dann setzt sich der

Zug, dem auch der Bräutigam (beziehungsweise auch das junge Weib)
angehört, unter dem Gejauchze und Jodeln des jungen Volkes in Bewe-
gung. Die Brautkastenfuhr begegnet auf ihrem Wege manuigfachen, zum
Teile ganz erwünschten Hindernissen. Es sind dies nicht nur nach altem

Volksbrauch die maskierten Klausemacher mit ihren Reimsprflchen,

welche die Bahn versperren und erst nach Abgabe eines Trinkgeldes

(1. Klause = 1 fl.) wieder frei geben, sondern mehr noch die verschiedenen

Wirtshäuser mit den einladenden Schildern am Wege. Überall wird ein-

gekehrt, gezecht und gesungen. Der Bräutigam kommt für die Zeche auf.

Im Heime des Hochzeiters wird nach glücklicher Einbringung des Braut-

kastens der Jubel bei erneuerter Bewirtung noch bis tief in die Nacht
hinein fortgesetzt.

Während des Kastenführens uud am Hochzeitstage werden häufig

von mutwilligen Burschen im Hause des Bräutigams allerlei Ulke und
manche Streiche verübt, die nicht immer ganz harmlos sind oder von

Teilnahme für den Hochzeiter zeigen. Einem Bräutigam wurde das Bett

entwendet und auf die Schießstandsfahnenstange gehißt. Oft wird das

Haustor ausgehängt, anstatt dessen ein Scheiterstoß aufgerichtet, an der

Kaminplatte die Schnur abgeschnitten, um das Entweichen des Rauches

zu verhindern, oder es werden Fleischtöpfe vom Herde und Eßwaren
(z. B. Strauben) aus der Speisekammer entwendet u. dgl.

Am Hochzeitsabend geht es laut und lebendig zu. Masken bis zu

70 an der Zahl, meist in alter Tracht, bekunden lärmend ihre Teilnahme

für die Hochzeit (Polterabend).

Am Hochzeitsmorgen krachen wie bei verschiedenen Gelegenheiten

des Tages die Pöller.

Die Braut wird abgeholt und verabschiedet sich, nachdem sie noch

kniend den elterlichen Segen empfangen hat, vom heimatlichen Herde.

Die Mutter schließt sich dem Hochzeitsgange nicht an.

Im Gasthause, wo das Mahl stattfindet, versammeln sich die Trau-

ungsgüste und nehmen die 9 Frühsuppe". Die Kranzljungfer, eine

Schwester oder nahe Verwandte der Braut oder des Bräutigams reicht

den männlichen Gästen die Hochzeitssträußehen aus künstlichen Blumen.

Die Männer tragen sie am Arme, die Bursche an der Brust. Dafür erhält

sie von jedem ein Trinkgeld. Nun stellt sich der Hochzeitszug zu-

sammen. Ist der Bräutigam ein Musikant, so geht dem Zuge die Musik

voran und begleitet ihn mit einer lustigen Weise zur Kirche. Beim Ein-

tritt in die Kirche wird er „eingeorgelt*, d. i. von der Orgel mit einem

fröhlichen Tänzchen bewillkommt. Auch Sänger werden .eingeorgelt',

und gegen eine Krone Entlohnung an den Organisten jeder beliebige

Hochzeiter. Die Braut, festtäglich gekleidet, mit einer 8chleierschürze,

auf dem Kopfe den Brautkranz aus Kunstblumen, wird von einem Priester

durch die Kirche zum Altare geführt. Ihnen folgt der Bräutigam mit
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dem Führer (Zeugen), der Brautführer und die Kranzljungfer. Die Ver-

wandten und übrigen Gäate nehmen in den Kirchenatühlen Plate. Es folgt

die Trauung. Die Brautleute sollen eng beieinander stehen, daß sich

nicht der „böse Geist* zwischen sie drängt. Mitunter wird nach der

Trauung ein Hochzeitslied eines modernen Komponisten gesungen; das

volkstümliche Trauungalied kennt man nicht mehr. Nach der Hoch-
zeitsmesse gibt der Priester zunächst dem Bräutigam, dann der Braut

von dem am Altare geweihten „ Johannessegen" zu trinken; den übrigen

Gästen wird er vom Meßner gereicht. Der Brautführer und der Führer

des Bräutigams unterschreiben als Zeugen bei der Trauungsbuchung.

Außer der festgesetzten Taxe erhält der kopulierende Priester 1 Krone,

ein Blumensträußchen und ein Sacktuch und wird zum Hochzeitsmahle

geladen. Erscheint er bei diesem nicht, bekommt er um 1 Krone mehr
an Geld. Ähnliches erhält der Maßner.

Der Auszug aus der Kirche geschieht wieder feierlich unter dem
Krachen der Pöller und den Klängen der Musik. Masken machen
Klause, auch Kinder, die man gerne sieht, „machen Zaun".

Das Hochzeitsmahl, das aus der Mittags- und der Abendtafel

besteht, bestreitet der Bräutigam. Die Braut sitzt beim Bräutigam an der

Tafel oben an; er „schneidet ihr vor". Neben ihnen nehmen die Führer

und die Väter der Brautleute, dann der Geistliche, die Verwandten und
Nachbarn Platz.

Älterer Speisezettel — Mittagstafel: 1. Suppe mit Würsten;

2. Speckknüdel und „Eingemachtes" (Kalbfleisch); 3. Weinkoch; 4. Schinken

mit Sauerkraut; 5. Tirolerbraten mit Reis, Preiselbeeren und Karriol;

6. Apfelkuchen; 7. gebackenes Kalbfleisch mit Salat und Kompott; 8. Torte

mit Weinchaudeau und 9. Butterteigkrapfen. — Abendtafel: 1. Suppe

mit Würsten; 2. Schweinsbraten mit Kraut, beigelegten Kartoffeln und

Kompott; S. Wuchtein mit Marmelade; 4. Knödl mit „Eingemachtem";

5. Rindsbraten mit roten Rüben und Preißelbeeren; 6. Torte und Wein,

Strauben, Faschingskrapfen; 7. Kaffee. — Heute ragt bereits die Wiener-

küche in die tirolische Hochzeitsküche stark herein.

Nach dem Mittagsmahl wird die Braut heimlich entführt Das

ganze Jungvolk, der Brautführer und die Brautmutter an der Spitze fahren

in Wägen oder Schlitten jauchzend und singend in das eine halbe Stunde

weit entfernte Dörfchen Moos oder nach Innichen (P/i St.). Da geht es

nun lustig her bei Tanz, Sang und Wein. Unterdessen besuchen die Alten

mit dem Bräutigam das Nachbargasthaus. Nach der Rückkehr der Jungen

beginnt die Abendtafel. In Sexten wird bei der Hochzeit auch wacker

getanzt von Jungen und Alten. Auch Hochzeitstischlieder wurden

früher gesungen, heute kennt man nur mehr das „Sillianer-Hochzeitslied"

(8. 8. 55, Nr. 47).

Abends nach dem Kaffee verläßt die Braut die Hochzeit. Ein

Teil der Gäste begleitet sie in das neue Heim. Die Tür ist verschlossen;

die Braut klopft, es wird aber nicht sogleich geöffnet. Erst nach einer
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anmutigen Wechselreimerei von Seite des Brautführers und einem Haue-
angehörigen hinter der Türe sperrt man auf. Die Braut wird mit einem
Kusse empfangen und erhalt die Insignien ihres nunmehrigen Wirkens: die

Schlüssel, einen hölzernen Kochlöffel, einen Muabesen, eine Muspfanne u. a.

Wie beim Abschiede aus dem Elternhaus füllen sich die Augen der Braue
mit Tränen. Die Gäste treten gleichfalls ein und setzen sich abermals zu.

einem kleinen Mahle zusammen. Meist bricht der Tag an, bevor sich

alle verabschiedet haben.

Am Tage nach der Hochzeit begibt sich das junge Paar in den
Widum zur „Belehrung1 durch den Ortsseelsorger. In neuerer Zeit

lassen sich Brautleute, zumal ärmere, in einem Wallfahrtsorte (Trena,

Absam) trauen und kehren entweder unbeachtet wieder heim oder sie

treffen bei der Rückkunft mit einigen geladenen Gästen zu einer „Märende"
zusammen. Wohl die meisten Neuvermählten machen einige Zeit nach

der Hochzeit eine stille Wallfahrt zur Erfüllung eines frommen Gelöbnisses.

Aberglauben: Ist am Hochzeitstage schön Wetter, so geht es dann

in der Ehe gut. Ist das Wetter windig, so gibt es später Zank und Streit

Schneit es der Braut auf den Kranz, wird sie reich und glücklich. Liegt

am Hochzeitstage in der Gemeinde jemand auf der Bahre, so stirbt eines

der Neuvermählten frühzeitig.

(Nach Mitteilungen des Herrn Jos. Kiniger, Schulleiters in Sexten.)

12. Abfaltersbach.

Der heiratslustige Bursche wirbt selbst bei den Eltern um die Braut,

welche im günstigen Falle und nach gegebenem Jaworte einige Taler

„Kapare" erhält. Nach der Erledigung dieser in der Sache wichtigsten

Angelegenheit geht später der Bräutigam zum sogenannten „Bichtig-

machen" mit einigen Nachbarburschen unter Mitnahme eines Fäßchens

Wein spät abends in das Heim der Braut. Nach mehrmaligem Klopfen

mit brennenden Spänen an die Haustür wird aufgemacht; die Eindringlinge

suchen mit den brennenden Spänen in der Hand selbst nach der Braut

und bringen sie in die Stube. Da geht's nun lustig her; gegessen, ge-

trunken und gesungen wird bis in die Früh. „Von an Richtigmöch'n

weacht abo nix girödt, sie wearn's schän früho gitun höb'm." Die nächste

Angelegenheit der Hochzeitsleute ist der Handschlag („H&ndsträch").

In der alten Zeit vollzog er sich am Samstag. Gegenwärtig ist der Donners-

tag hiefür ausersehen. Braut und Bräutigam begeben sich im Feiertags-

kleide mit den beiden Zeugen, dem Brautführer und dem „Altvötor" in

den Wid'n und leisten vor dem Seelsorger unter Handschlag das Ehe-

gelöbnis. Hierauf zieht man ins Wirtahaus zum „Händsträchmöhl". Zu

diesem erscheinen aber auch noch die nächsten Verwandten der Braut-

leute und Nachbarn, jedoch nur Männer, im ganzen bei einer größeren

Hochzeit 12—14 Personen. Dabei wird schon ganz wacker aufgetischt:

1. „geriebene Tägsuppe" (Teigsuppe) und Würste; 2. Rindfleisch mit
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mehreren Zuspeisen; 8. „Knödl" und Eingemachtes (Kalbfleisch); 4. „Bratl

mit Zweschbm" (Kalbsbraten mit Zwetschken); 5. „Reistuchtn" (Reistorte)

mit Glühwein; 6. Kaffee und Strauben. Hierorts ist anch schon beim
Handschlagmahl ein „Bschi'adess'n zin mitnehmen" üblich. Dieses be-

steht aus 1 Stück Gugihupf, 1 Stück „Bisgoitn" (Bisquit) und 1 Straube.

Das Handschlagmahl bezahlt die Jungfrau Braut und gibt yor dem Heim-
gange überdies jedem Gast „a gr&aßis Schneuztuich, a raat gibluimt's."

Am ersten „Verkündigungzsunnta" besuchen die Brautleute nicht

den Ortsgottesdienst und benutzen diesen Tag zu Einkäufen für die

Hochzeit. Der Bräutigam kauft seiner Braut einen Unterrock, a Tschepele

(Tschäapele = Spenser = Jacke), in neuerer Zeit auch einen Kittel (Bock),

ein seidenes Fürtuch (Schürze), ein seidenes Halstuch, ein Gebetbuch,

einen Rosenkranz, einen Hut und die Brautschuhe. Dafür erhält er von

der Braut eine Weste („Leibi"), das Brauthemd, ein Halstuch, eine Tabaks-

pfeife, dazu einen seidenen Tabaksbeutel. Für ihren „Kranzlbuabm"
(Brautführer) besorgt die Braut ein Hemd.

Die Hochzeitsladung besorgt der Bräutigam mit dem Altvater

(Ältvotor — der Tauf- oder Firmpate des Bräutigams) einerseits und die

Braut mit der Altmutter (Altmuattor — der Tauf- oder Firmpatin der

Braut) andererseits außerhalb der Gemeinde am Donnerstag, in der Ge-

meinde selbst am Samstag vor der Hochzeit. In jedem Hause wird ihnen

mit Wein, Strauben, Kaffee oder „Affoman" ') aufgewartet. Solche welche

nicht gesonnen sind, sich an der Hochzeit zu beteiligen, geben dem
Bräutigam beziehungsweise der Braut 2—4 Kronen in die Hochzeit. An
die Figur eines Hochzeitsladers, wie er in anderen Teilen des Pustertals

vorkommt, mit Strauß- und bändergeschmücktem Stocke und Hut, wissen

sich auch alte Leute hierorts nicht zu erinnern. Es scheint mir aber

doch wahrscheinlich, daß solche auch hier vorzeiten ihr fröhliches Amt
übten, wenigstens besitze ich aus Abfaltersbach einen Hochzeitslader-

reim (s. S. 183) und ein hier üblicher Brautbegehrreim scheint ein Hochzeits-

laderreim mit etwas geänderter Einleitung zu sein.

Am Donnerstag abends vor der Hochzeit wird „Kasten geführt".

Der Bräutigam begibt sich mit seinen ledigen Brüdern und vielen lustigen

Nachbarsbuabm, oft 14—18 an der Zahl, in das Heim der Braut, um ihre

Habseligkeiten zu holen. Hier wird ihnen wacker aufgekocht, selbst-

verständlich wird's recht lustig. Endlich fahren sie mit der Brautkasten-

fuhr von dannen. Sie besteht aus dem Kleider- und Wäschekasten, zwei

Betten, zwei gefüllten Strohsacken, einem Wandglaskästchen, dem Spinn-

rade und heute auch einer Nähmaschine. Werden die Leute das „Kasten

-

führen" gewahr, so versperren sie mit Holz und Wagen den Weg oder

') „Affoman" heißt hier eine Mehlspeise. Ein Teigblatt (aus Mehl,
Eier, Rahm und Salz) von runder Form wie ein Suppenteller wird halb-

fingerdick ausgetrieben, der Quere nach „abgeradelt", in echtem Schmalz
schön gelb gebacken. Dies Gebäcke ist sehr mürb, so daß man von einer

zimpferlichen Person vergleichsweise sagt „mör (mürbe) wie Affoman' 4
.
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es wird im Hause des Bräutigams die „StödlbruggV
,

weiche die Fuhr maÜ, wenn sie unter Dach kommen soll Da gibt es oft

längeren Aufenthalt. Dafür wird aber auch hier bei Speise und Wein
bis in der Früh mit der übersprudelnden Fröhlichkeit

Einen Polterabend kennt man in dieser Gegend nicht.

Am Hochzeitsmorgen finden sich die von der Braut geladenen

Gäste bei der Braut, die vom Bräutigam geladenen im Hause des Bräutigam?

zur „Frühsuppe" ein. An beiden Orten wird reichlich aufgetischt: Suppe
mit Würsten, Kraut und Fleisch und Kraut mit gesottenem Speck darauf.

Krapfen, Nigilan, Kaffee und Strauben und „Affoman". Die Jungfrau

Braut befindet sich in der Kammer; sie ist bereit« brfiutlich gekleidet, im

Festgewande mit weißer Schürze (Schleierschürze), auf dem Kopfe den

länglichen Myrtenkranz. In ganz alter Zeit trugen die Bräute runde

Kränze, unten etwas bauschiger, mit Silber- und Gold schimmernden Blumen
und Flitter. — Nun vernimmt mau SchellengeklingeL Vor dem Hause
steht ein Schlitten und ein bekränztes Pferd. Die beiden „Kranzlbua b m' -

sind angelangt, die Braut zu holen, und den Hochzeitszug zusammen-
zustellen. Es ist schon Zeit, da bereits die Hochzeitsglocken läuten; sie

läuten dreimal, „erstens zu die Freud'n, zweit'ns zu die Leid'n und dritt'ns

zin Scheid'n." Die beiden Kranzlbuabm klopfen dreimal bei der Braut-

kammertür, die Altmutter (die Tauf- oder Firmgotl der Braut) otfnet

und fragt um ihre Wünsche. Der Brautführer (1. Kranzlbua) spricht nun

das „Brautbegehren" in Reimen, die entweder ernst in altväterlichem

Schriftdeutsch oder in bäuerlicher Mundart und scherzhaft klingen (s. 8. 141).

Die Altmutter übergibt nun die Braut, nachdem diese noch von allen

Tränen Abschied genommen und kniend den elterlichen Segen

hat Jauchzend führen sie die Kranzlbua'm hinaus, werden aber gleich vor

der Kammertür durch Masken aufgehalten. Diese erste „Klause" kostet

dem Brautführer bereits 2—3 fl.

Der Hochzeitszug der von der Braut geladenen Gäste setzt sich

nun in Bewegung: voran die Kranzlbuabm mit der Braut und Altmutter,

dann die Kranzljungfer — eine Schwester oder Freundin der Braut — die

übrigen ledigen Brautgäste und zum Schlüsse die verheirateten. Die

Mädchen trasren alle weiße Schürzen und crrüne Kränze wie die Braut.

Die Mutter der Braut, die nach Brauch und Sitte von der Hochzeit ferne

bleibt, befindet sich nicht im Zuge, wohl aber der Vater. Der Zug wird

auf dem Wege zur Kirche noch mehrmals aufgehalten. Masken oder

sonstiges Volk machen mittels vorgehaltenener Stangen oder mit Holz-

blöcken „Klausen" und stellen zuweilen den Beruf des Bräutigams dar.

Der Weg wird erst nach Abgabe eines Trinkgeldes freigemacht. Am
liebsten hat man es, wenn sich bei den Klausen viele Kinder «eigen.

Früher wurden auch Klausereime gesprochen, heute hat man davon nur

mehr die Kunde.

Im Hause des Bräutigams vollzieht sich ähnliches. Er wird ?om
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JUtvater abgeholt; auch ihm wird schon im Hause yor seiner Kammertür

die erste „Klause gemacht." Endlich vereinigen sich die beiden Gruppen,

und man gelangt unter dem Geläute der Glocken zur Kirche. Braut und

Bräutigam werden vom Brautführer und Altvater unter den Klängen der

Orgel, die einen fröhlichen Walzer oder Marsch spielt, in die Kirche und

zum Altare geleitet. Nun erfolgt die Trauung. Ihr schließt sich die

Hochzeitsmesse an. Zuletzt wird samtlichen Hochzeitsgästen derJohannes -

eegen (Wein) gereicht, wobei jeder für den Pfarrer 20—80 Kreuzer auf

den WeinteUer legt. Der Priester wird für seine kirchliche Dienstleistung

vom Bräutigam bezahlt und zu einer „Märende" geladen für die Zeit, wo
sich ein großer Teil der Hochzeitsgäste mit der gestohlenen Braut aus-

wärts vergnügt.

Daß allen Buahn und Männern das Hochzeitssträußehen von der

Kranzljungfer auf den Hut gespendelt, auch dem Bräutigam, Altvater und

den Kranzlbua*m das Kränzchen um den Arm gebunden worden, soll

nicht verschwiegen bleiben. Dafür erhält sie von jedem 20—30 Kreuzer

als Trinkgeld.

Nach der kirchlichen Feier begleitet der Brautführer der Braut, der

Altvater, den Bräutigam ins Wirtshaus. Ihnen folgen jauchzend und in

jubelnder Feststimmung die anderen Hochzeitsgäste. Vor dem Tore

empfängt sie mit einer lustigen Weise die Musik« Der Wirt sorgt für die

Sitzordnung an der Tafel. Braut und Bräutigam sitzen beisammen, rechts

von der Braut die Altmutter und der Brautführer, links vom Bräutigam

der Altvater. Daran schließen sich Mann und Weib, Madl und Bua

(„Fürschneider"). Das Mahl und der Tanz beginnen. Diesen eröffnet

der Bräutigam mit der Braut und der 1. Kranzlbua mit der Kranzljungfer.

Die Mädchen haben ihre Kränzlein abgelegt, die Braut allein behält
ihn am Kopfe, bis sie in ihr neues Heim kommt. Während des Hochzeits-

mahles sind aber auch im Hause des Bräutigams Menschen, die sich freuen

und herzlich vergnügen; das sind die Nachbarskinder und Nachbarsweiber,

die nicht zur Hochzeit geladen sind; es wird ihnen dort ein gutes Mittag-

essen bereitet.

Hier mag der Speisezettel einer besseren alten Hochzeit am
Platze sein: 1. „Griebma Tagsuppe (geriebene Teig-Suppe) mit Würstlan"

und „hässg'sott'nen Kalbfleisch"; 2. „G'restl (gerüstete Lunge) mit ge-

bach'ner Leber"; 3. Rindfleisch, Kraut und Speck d'rau und saurer Rattich;

4. gibächando Kölboskopf (gebackener Kalbskopf) und -Füeße mit Salat

und „Grauten" (Preißelbeeren); 5. Brotkoch mit Himbeersaft; 6. Schweins-

kopf in dicker Weinsauce; 7. Tirolerknödl und saure Suppe (eingemachtes

Kälbernes); 8. „Kölbrabratl" (Kalbsbraten) mit „Zweschbm" (Zwetschken);

9. Milchreis mit Weinbeerlein; 10. „gibröt'ne Gänse mit gidünstete Äpfl

und Köst'n" (Kastanien); 11. Leberwürste; 12. „ungimachta Nigilan"; 1
)

13. „B'Bchäadess'n (in an Tüachl ingipockt zin hämtrög'n).

l
) Die Nigilan, eine nüsseförmige Germmehlspeiae, werden gebacken,
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Nach der 7. Speise, den Tirolerknödln, richten sich die Buabm und
Madlau zum Tanze. Der erste Kranzlbua (Brautführer) nimmt die Braut
an die Hand, fangt bei der Stiege au toll zu jauchzen; es folgen ihm alle

ledigen Paare und auch die Brautmutter. Vor dem Tore steht schon eine

Reihe Schlitten bereit, deren Pferde mit Blumen und bunten Bändern ge-

schmückt sind. Im ersten Schlitten nimmt die Braut, die Brautmatter
und der erste Kranzlbua, im zweiten die Kranzljungfer mit dem zweiten

Kranzlbuabm und in den übrigen die anderen Paare Platz. Jodelnd und
jauchzend im hellsten Hochzeitsjubel geht's nun dahin mit „der ge-
stohlenen Braut" in ein entlegenes Gasthaus, in ein anderes Dorf, aber

stets in entgegengesetzter Richtung vom Heim der Braut.

Hier wird in ungezwungener Lust gezecht, gesungen und getanzt.

Die Zeche — Wein, Kaffee und Backerei („Süaßes") bezahlen die Bursche.

Dafür und fürs „Fürschneid'n" erhalten sie von ihren Mädchen die

Zigarren für den ganzen Tag und als Hocbzeitserinnerung „a Leibi"

(Weste), jedenfalls ein Hemd („Pfaad"), eine Pfeife, einen Tabaksbeutel

und vielleicht auch noch eine Zigarrentasche.

Um 6 Uhr abends kehrt die ganze Gesellschaft zurück zum zweiten
Teile des Mahles. Braut und Bräutigam gehen um die Tafel herum und
bieten jedem Gaste das Glas, „Bschäad" zu trinken, und nehmen dabei

yon jedem einzelnen die Glückwünsche entgegen. Meist stellen sich

abends Masken ein, welche den Beruf der Brautleute darstellen und zum
Schlüsse ein hübsches Lied singen. Den Masken sind drei Tänzchen frei,

aber dann müssen sie wieder abziehen; auf des Bräutigams Rechnung
wird ihnen Wein verabfolgt.

Als „Schlußrichte" des Mahles wird das „Bschäadessen" aufgetragen

„in an Tüachl ingipöckt zin hänitrög'n". Es besteht aus drei Stücken

Gebackenem (Mehlspeise) (1 Krapfen, 1 „Kranzl" und 1 „Hörndl"), zwei

Stücken Konfekt, je 1 Stück Torte, Bisquit und „Prezidee-Strützl« und

endlich einem Stücke Kalbsbraten,

Endlich nach dem Bschäadessen, um 10 Uhr abends, rüstet sich die

Braut zum Heimgange. Mit ihr geht der Brautführer, die Altmutter,

der zweite Kranzlbua und die Kranzljungfer. Die Musik geleitet sie hin-

unter in die „Lab'm" (die Hausflur). Hier findet noch der Brauch des

„Stocktanzes" statt. In die Mitte des Baumes wird der „Kuchlstock"

(Küchenhackstock) gestellt, darauf ein paar Liter Wein, der „Stock wein".
Um den Stock herum machen nun der Brautführer mit der Braut, der

zweite Kranzlbua mit der Kranzljungfer unter der Obhut der Altmutter

bei verschlossenem Tore drei Tänzchen. Dann öffnet sich das Tor wieder

und die Braut fährt mit der kleinen Gesellschaft ihrem neuen Heime zu.

Sie findet es versperrt. Der Brautführer klopft dreimal an und meldet,

daß man jetzt mit der Jungfer Braut käme. Es wird nun geöffnet. Jemand

einen Moment in Zuckerwasser gelegt, auf einem Teller dann mit ge-

stoßenem Mohn bestreut und mit brauner Butter (heißem Schmalze) über-

gössen („abgeschmalzen").
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von den Anverwandten des Hauses begrüßt die Angekommenen herzlichst

und überreicht der Braut einen Prezed^-Kranz 1
), in der Mitte die Haus-

schlüssel, einen Kochlöffel und einen Musbesen, die Insignien ihres nun-

mehrigen Wirkungskreises und Lebensberufes, sowie in einem „Pfandl"

ein irisch gekochtes „K in dem üasl" (Kindsmüschen). Davon ißt sie nach

altem Brauch. Dann begleiten sie die Braut in ihre eheliche Kammer,

wo ihr von der Altmutter der Brautkranz abgenommen wird. Mittlerweile,

d. i. nach einer halben Stunde erscheint auch der Altvater mit dem
Bräutigam. Im Heim wird neuerdings aufgetischt und man verbleibt in

vertraulichem Gespräche bis gegen 1 Uhr. In der Frühe erhalten die

Neuvermählten den Kaffee zum Bette gereicht; die Überbringerin erhält

dabei zwei Gulden Trinkgeld.

Manche Brautleute unternehmen nach ihrer Hochzeit eine Wallfahrt

nach Maria Luggau in Kärnten, Aufkirchen oder Absam in Tirol.

Volksglauben. Wenn'e am Hochzeitetage schneit, bedeutet dies

viel Glück in der Ehe und Reichtum. Beim Traualtare müssen die Braut-

leute ganz nahe aneinanderstehen, sonst werden sie rieh untreu. Wer von

beiden zuerst in die Kirche kommt, stirbt zuerst. — So ging es in der

Gegend von Abfaltersbach bei einer Hochzeit im Jahre 1870 her. Heute

ist manches schon abgeändert worden oder verschwunden, was früher

Brauch war, aber immerhin erfolgen die Hochzeiten auch heute noch mit

beachtenswerten schönen Bräuchen und Sitten.

Die H o chzeit s gesängeinder Kirche und bei der Tafel (s. S. 20) sind

fast ganz abgekommen, wenigstens die enteren. Schießen mit Pistolen

und das Pöllern ist in dieser Gegend nicht mehr stark gebräuchlich.

Meistens wird nur mit einer Pistole geschossen und selbst dies nicht

gerne gesehen, besonders beim Brautstehlen wegen des Scheuens der

Pferde. In früherer Zeit kam es wohl vor, daß übermütige Bursche sogar

unter die Tische hineinschossen. Dies wurde abgestellt, dafür fingen die

Bursche an einhellig zu juchzen.

(Nach Mitteilungen von Fräulein Anna Aigner in Abfaltersbach.)

IS. Hochfilzen. — St Johann i. T.

Die Bevölkerung des Pramautales und Leukentales ist wie im Brisen-

tale und im ünterinntale besonders lebenslustig, lieder- und tanzfroh. Sie

liebt bei ihrem Überschuß an Lebenslust körperliche Kraftproben „Haggeln",

„Ranggeln" und Kaufen. Hier ist es, wo „aam das Hlgmaarischtaan no

Gönna vaschafft", wo man sich unter Beaufsichtigung der Alten zu förm-

lichen Ringkämpfen (Ranggeln) zusammenfindet (Kitzbichler-Horn) und

wo es vorkommt, daß kraftvolle Dianal nach Brünhildenart sich mit den

Burschen im Ranggeln («Schmeißen*) erfolgreich messen. In diesen

Gegenden faßt man selbst erfolgreiche Zweikämpfe bei Kühen (im Volke

l
) Prezede* = Bezeichnung für eine Art feinen Gebäckes in Deutsch-

südtirol.
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„Stechen" genannt) als Ehrensache auf und bezahlt „die Maar'nküah",

die Siegerinnen bei solchen Kämpfen, mit hohen Preisen. Man mag daher

leicht verstehn, daß hier die Hochzeitslust einen Grad erreicht, wie selten

im deutschen Südtirol und der Hochzeitslader von Waidring berechtigt

ist, wenn er die „Buabm" bei seinein „Hochscitsdank" in köstlich

naiver Art bittet, nicht zu raufen und sich sittlich zu betragen, „damit

niemand schlechter nach Hause gehe, als er gekommen ist."

Der Heiratsbursche wirbt meist selbst bei den Eltern des Mädchens
seiner Wahl ohne Beachtung namhafter Bräuche. Er sagt vielleicht:

„Du, i macht dei Tochta N. zon Weib häbm, kuüst ma sie wo» gebm."
Von einer Mitgift oder von einem Vermögen ist keine Bede; der Werber
kennt ohnedies die Verhaltnisse des Hauses und muß selbst in der Lage
sein, eine Familie zu ernähren. Das Streifen der Geldfrage könute unter

Umständen für die Werbung verhängnisvoll werden. Ein Erbe kann der

Braut erst nach dem Ableben der Eltern zufallen, aber die übliche Aus-

stattung bringt sie mit in die Ehe. Nachdem das Jawort gesprochen, gibt

der Bräutigam je nach seinen Vermögensverhältnissen ein „Drangeid''
(Arrha) von 100—200 Kronen und auch mehr; er wird bewirtet, was Küche
und Keller vermag. In fröhlichem Zusammensein und in zukunftsfreudiger

Stimmung wird die Hochzeit besprochen. Nach altem Brauch hat der

Bräutigam das Brautkleid zu kaufen.

Vier oder fünf Tage vor der Hochzeit, welche an einem Montag
oder Dienstag stattfindet, wird die Ausstattung der Braut — „die

Fertigung" — abgeholt. Der Bräutigam erscheint festlich gekleidet mit

einem oder mehreren Schlitten oder Wagen und seinen „Schnöllern"

(Kutschern) im Hause der Braut. Hier wird ihnen wacker aufgekocht.

Die Pferde sind mit Bandern, Blumensträußen und Federn geschmückt

Hat man die Habseligkeiten der Braut aufgeladen, so wird noch obenauf

neben andern Sachen als Sinnbild des häuslichen Fleißes das Spinnrad

mit einer von einem roten Seidenbande umschlungenen Flachsreiste an-

gebracht und der Zug setzt sich in Bewegung. In einiger Entfernung

hinter dem Schlitten führt ein Bursche die mit Bindern und Blumen ge-

schmückte Brautkuh, das Hochzeitsgeschenk der Eltern, und wieder in

einem Abstände von dieser schreiten die Brautleute. Nach alter Sitte

wird die Brautkastenfuhr aufgehalten, was man hierorts „vermachen"
heißt. Dies geschieht jedoch ohne Reimsprüche. Den Vermachern muß
cur Freimachung des Weges ein Trinkgeld gegeben oder eine Zeche be-

zahlt werden.

Einen Polterabend im alten Sinne kennt man in Hochfilzen und

8t Johann nicht; als solcher mag aber immerhin der „Nachttanz"
gelten. Am Abend vor der Hochzeit wird meist im Hause der Braut,

seltener — wenn es die Umstände fordern — in einem Gasthause bei

Bier und Tee, bei Tanz und Gesang eine Art Brautabschied gefeiert, an

dem sich die Hausinsassen, die Dienstboten und Nachbarsleute beteiligen.

Die Kosten bestreiten die Brautleute.
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Am Hochzeitsmorgen holt der Wirt, bei dem die Hochzeitstafel

stattfindet, mit seinem Gespann zuerst den Bräutigam, dann die Braut

nnd endlich die Eltern der Braut ab, im Falle diese nicht selbst über

I*ferd und Wagen verfügen. Auch die übrigen Gäste erscheinen meist zu

:Pferd und Schlitten, selten zu Fun. Der Bräutigam empfängt vor dem
Oasthause die Braut, welche vor ihrem Abgang aus dem Heimathause,

wie es überall in Tirol üblich ist, noch kniend den Elternsegen empfangen

hat Beide zusammen begrüßen nun die anruckenden Gäste und reichen

ihnen als Willkommtrunk ein Glas Glühwein. In einem eigenen Zimmer
— in der Hochzeitsstube - werden die Hochzeitsleute „aufgebuscht".
Die Braut heftet dem Bräutigam selbst ein Sträußchen auf den Hut und
eines an die Brust. Ihr wird der Brautkranz auf den Kopf gesetzt und

«in Sträußchen am Anne oder an der Brust befestigt. Den Brautkranz

zu tragen sind nur „Kranzbräute" berechtigt, nicht aber Witwen und.
gefallene Mädchen. Alle mannlichen Gäste erhalten einen Strauß als

Hutsierde; den weiblichen wird ein Sträußchen an den Arm gebunden oder

an die Brust gesteckt. Kranzeljungfem kennt man hier nicht Die

Musikanten und Schnöller, sowie alle im Gasthause Bediensteten bekommen
als Hochzeitsabzeichen ein Seidenband. Die ganze „Aufbuschung" wird

yon den Brautleuten beigestellt

Um 9 Uhr versammelt der Hochzeitsladex in der großen Stube die

Gäste zur „Morgensuppe*'. In Hochfilzen besteht sie aus Nudelsuppe

mit Würsten und heißem Wein und Bier. Früherer Zeit wurde nur eine

Brotsuppe aufgetragen. In St. Johann ist das Frühessen etwas reicher

(Nudelsuppe mit Würsten, ein Voressen, Rindfleisch mit Gemüse, Bier).

Auch die Schnöller und Musikanten erhalten vom Bräutigam als Frühstück,

das sie während der kirchlichen Funktion einnehmen, Suppe, ein Voressen

und Rindfleisch, beim Mittagsmahle Suppe, Voressen und Braten mit

Beilagen. — Ist die Braut eine Kranzbraut, so holt der Hochzeitlader vor

10 Uhr die Geistlichen aus dem Widum, wenn sie überhaupt geladen

werden, und stellt den Hochzeitszug zusammen. Bei Glockengeläute und

Musik bewegt sich der Zug in folgender Ordnung zur Kirche: Musik,

Braut von einem Geistlichen oder Zeugen begleitet; Bräutigam mit der

Brautmutter (Tauf- oder Firmpatin der Braut); Brautvater (Pate des

Bräutigams) mit dem Hochzeitlader; die Hochzeitsbuabm; dieDianal; die

Jungfern dien er; die verheirateten männlichen und weiblichen Ver-

wandten und sonstigen Gäste. In Hochfilzen war die Reihenfolge früher

eine andere, so wie sie heute noch in St. Johann üblich ist: Musik;

Hochzeitsbuabm; Hochzeitsdianal; zwei .Jungferndiener'; Braut mit

einem Geistlichen oder Zeugen; Bräutigam mit der Brautmutter oder dem
Brautvater; Männer; Weiber. Jungferndiener heißt man zwei Bursche,

meist Brüder oder Verwandte der Braut, welche zu sorgen haben, daß

jedem Mädchen ein Bursche zugeteilt ist, der sein Tanzgenosse ist; wenn's

not tut, müssen sie sich selbst zur Verfügung stellen.

In der Kirche treten die Brautleute mit den Zeugen zum Altare, die
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anderen Hochzeitsleute nehmen in den Stühlen Platz. Zunächst geht die

Trauung vor »ich, ihr folgt ein Amt, bei welchem auch Hochzeits-
lieder gesungen werden (s. S. 6, 20). Während des Offertoriums gehen

alle zum Altare opfern. Nach dem Amte wird der Wein (Johanneeeegen

geweiht, den der Wirt mit Glasern in die Sakristei schickte. Der Priester

gibt davon dem Hochzeitspaare dreimal zu trinken; dann nehmen die

Jungfrauendiener Wein und Gläser vom Altare und geben vom Johannes-

segen den Hochzeitsgasten in den Stuhlen.

Der Auazug aus der Kirche geht in der nämlichen Ordnung wie

der Einzug vor sich. Vor der Kirche harrt die Musik und stellt sich an

die Spitze. Unter ungeheurem Jubel bewegt sich der Zug. Die Barsche

werfen jodelnd und jauchzend die Hüte in die Höhe, schlagen Rad
und „schuhplattln" in tollster Ausgelassenheit. Vor dem Gasthause wird

„vermacht" und Masken fuhren Szenen und Schwanke auf mit Bezug-

nahme auf den Buabmastand des Hochzeiters, auf seinen Beruf, auf Vor-

kommnisse im Liebesleben der Brautleute. Die „Vermacher" erhalten ein

Trinkgeld. Meist wird schon beim Verlassen der Kirche von zwei Männern
die Braut gestohlen und in ein Gasthaus geführt.

Im Hochzeitshause kleiden sich die Gäste um. Die Buabm und die

Dianal ziehen dann mit der Musik „üb er 's Gassal" („üba die Gaß") in

ein anderes Gastbaus zum „Kranzltänz". Hier gibt man sich bis 3 Uhr
nachmittags mit unverminderter Lust dem Tanze hin. Die Zeche be-

streiten die Hochzeitsbursche. Der Hochzeiter geht unterdessen mit der

Brautmutter die Braut suchen und bezahlt die aufgelaufene Zeche der

„Stehler", die mitunter nicht klein ist Nach erfolgtem Aufrufe kehrt das

Jungvolk unter den Klängen der Musik vom Kranzltänz in das Hochzeits-

haus zurück. Der Hochzeitslader hat auch die Aufgabe, die Hochzeite-

sräste aus den verschiedenen Gasthäusern zusammenzurufen, man rüstet

sich zum Mahle. Dieses beginnt um 4 Uhr nachmittags. Speisezettel

aus Hochfilzen: Eingekochte Suppe mit Würsten; Voreasen (geröstete

lader von Tisch zu Tisch und sammelt das „Mahlgeld" ein. Jeder be-

zahlt sich Bein Essen selbst; von den Brautleuten wird nur für die Eltern,

die Brautmutter und den Hochzeitslader bezahlt. — Rindfleisch mit Gemüse;

erste Torte; gebackenes Kalbfleisch und gebackene Leber; zweite Torte;

Kalbsbraten mit Kompott und Salat; dritte Torte; Hochzeitsnudel („Germ-

küchl"). Nach dem Einsammeln des Mahlgeldes beginnt die Musik zu

spielen. In Hochfilzen begeben sich die Jungen bereits von Zeit zu Zeit

auf den Tanzboden, während das Mahl seinen ruhigen Fortgang nimmt

Die einzelnen Speisen werden jenen, die gerade auf dem Tanzplatze sind,

auf die Teller gelegt und von enger Bekannten oder dem Hochzeitslader

nachgetragen (Hochfilzen). In St Johann wird nach der vierten „Bichte"

für die Musik Geld eingehoben.

Der Speisezettel eines gewöhnlichen Hochzeitsmahles in St. Johann

lautet: 1. „geriebene Teigsuppe mit Würstel" oder MilzschnittenBuppe;
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2. „Lüngal" (geröstete Lunge) mit Butterteigkrapfal ; 3. Geselchtes mit

Kraut oder kalter Aufschnitt; 4. Rindfleisch mit warmer und kalter

Zuspeise; 5. Braten mit saurer und süßer Zuspeise; 6. „Kalbsschnitzl"

mit zwei Zuspeisen oder gebackenes Kalbfleisch mit Kompott und Salat;

7. uud 8. verschiedene Torten; 9. „Nudel" (eine Germmehlspeise) mit

Zwetschken; 10. Kaffee.

Werden die Hochzeitsnudel aufgetragen, so wird für die Brautleute

„geweist", so heißt man das Abgeben von Geldgeschenken. Die Braut-

leute setzen sich an geeigneter, bequem zugänglicher Stelle an einen Tisch.

Vor ihnen steht ein großer Teller mit einer Serviette. So nehmen sie die

Geldgeschenke der Gaste entgegen, die zur Deckung der Kosten gelegentlich

der Hochzeit und als kleines Angebinde gelten sollen. „Sö solm ba da

H&azad kaan Schaan hahn" - heißt es. Zuerst „weist" der Brautvater

(100—200 K), dann die nächsten Verwandten (10—20 K) und die übrigen

Gäste nach dem Grade der Verwandtschaft und ihres Vermögens (4—6 K).

Nach dem „Weisen" nimmt die Brautmutter der Braut den Kranz ab und
heftet ihn an den Hut des Bräutigams. Zum Schluß des Mahles spricht

der Hochzeitslader in biederen, meist gereimten Worten den „Abend-
dank" (8. 159, Nr. 6) zu den Gasten und den Wirtsleuten und richtet Mahn-
worte an die Hochzeitsbursche. In St. Johann eröffnet das Brautpaar

nach Beendigung des Mahles den Tanz. Man gibt sich nun mit der

ganzen Lebenslust dem Tanzvergnügen und dem Gesänge hin. Es tanzt

jung und alt, „alis, was dö Häxn imstond is zon ziachn". Die ältesten

Weiblein werden herausgeholt und wenn jemand sitzen bleiben müßte,

ohne ein Tänzchen machen zu können, würde er es als kränkende Hintan-

setzung empfinden.

Vor der Heimkehr der Brautleute wird das Wirtshaus vorne und

hinten versperrt und es geht das „Absingen" los (St. Johann und Hoch-

filzen). Einige schneidige Sänger und GBangldichter singen nun lustige,

satirische und oft hübsch derbe Schnaderhüpfel (Hochzeitsgsangl— s.S. 161),

welche sich inhaltlich entweder überhaupt mit dem Heiraten befassen oder

im besonderen mit den Hochzeitern und deren Vorleben. War der Bräutigam

selbst ein sangfreudiger und lebensfroher Bursche, so singt er zurück. Es

gibt dabei recht drastische „Gsangln" und viel Stoff zum Lachen. Zwischen

den Gsangl'n spielt die Musik von Zeit zu Zeit Zwischentakte, welche

den Sängern Zeit bieten, Neues zu erdenken. Fast bei jeder Hochzeit

hört man in St. Johann unter anderem z. B. folgende zwei „Gsangl":

Daß er ötz kheiröt häd, I wünsch da viel tauand Glück,

Das bin i frouh; Die Buabm dös we'dn rechtö Strick,

Ötz leit er an Bödt dabei, Zon haamgehü we'dn s' zöch,

Nimma aufn Strauh. An Bräutigam krot'n e» noch.

Das Absingen („Brautleute außitanz'n") dauert oft fast eine Stunde.

Endlich tritt einer der Bursche vor und wünscht den Brautleuten —
manchmal in Reimen - „gute NachtI" Erst jetzt werden die Tore

wieder geöffnet und können die Brautieute heimgehen. Das „Abgesungen"
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werden gilt als Aufmerksamkeit und ist ehrend; ein Unterbleiben würde als

Mißachtung und schwere Beleidigung aufgefaßt werden. Von den Hochzeits-

achnaderhüpfeln kehren bei den Hochzeiten selbstverständlich nur diese

immer wieder, welche sich auf alle Brautpaare (S. 161) singen lassen, wozu

aber jene nicht gehören, welche sich mit dem jeweiligen Brautpaare und

seinen Verhältnissen befassen.

Von Wallfahrten gelegentlich der Hochzeiten weiß man im Pramauer-,

Leuken- und Brixentale nichts, ebensowenig als von Volksaberglauben

bei gewissen Erscheinungen der Hochzeit.

(Nach Mitteilungen der Frau Anna Ra ß , Kranzlbinderin in St. Johann
— vermittelt durch Hrn. J. B lachfeiner, Bürgerschullehrer in Wien —
dos Herrn Karl Kuppelwieser, Schulleiters in Hochfilzen und des Fräu-
lein Maria Ed er in Hochfilzen.)

14. Brixental (Hopfgarten).

Die Hochzeitigebräuche des Brixentals stimmen in vielen Dingen

mit denen des Leukentales und Pramautales überein. — Der heiratslustige

Bursche begibt sich in sonntäglicher Kleidung zu den Eltern seines

Mädchens oder, wenn sie nicht mehr am Leben sind, zu deren Stellver-

tretern und wirbt. Eine Mitgift bekommt die Braut nicht, sondern nur

eine Ausstattung, hier „Watzum" oder „Fertigung" genannt. Wegen
der „Fertigung" wird nichts vereinbart; sie ist die herkömmliehe und
richtet sieh in betreff des Umfanges nach dem Grade der Wohlhabenheit

der Brauteltern. Wenn eine Bauerstochter heiratet, bekommt sie als

.Watzum" gewöhnlich 2 Bettstätten samt „aufgerichteten" Betten, 2 Kleider-

kasten, 1 Kommodekasten, 1 Glaskästchen, 1 Tisch, 4 Sessel, Heiligen-

bilder, Bettwäsche, Spinnrad und Haspel. Ein Erbe kann der Braut viel-

leicht erst nach dem Ableben des Vaters zuteil werden. Auf die Ertei-

lung des Jawortes folgt eine reichliche Bewirtung. Am Sonntag nach

dem üblichen Handschlag, dem Ehegelöbnis vor dem Pfarrer und zwei

Zeugen, wird das Paar das erstemal aufgeboten.

Während der vierzehn Tage Brautzeit führt der Hochzeitslader,
der für die ganze Gemeinde stets derselbe ist, an der Hand einer Liste

die Einladungen zur Hochzeit durch. Festlich gekleidet, mit Strauß und
Bändern geschmückt, geht er von Hans zu Haus. Mit dem Gruß „Gelobt

sei Jesus Chriatusl" tritt er, den Hut in den Händen, in die Stube und
bringt vor der einzuladenden Person seinen Spruch (s. 8. 140, Nr. 14)

vor. Die Gaste, welche zusagen, zeichnet er auf, damit die Brautleute

im Gasthause entsprechend bestellen können. Bei einer großen Hoch-
zeit kommen — wenigstens beim Frühmahle — 200—300 Personen zu-

sammen. Als Entlohnung für seine Mühe erhält der Hochzeitslader vom
Bräutigam für jeden der erscheinenden Gäste 10 kr (20 hl) und wird

auch bei der Hochzeit freigehalten. Die Braut gibt ihm überdies einen

Gulden Trinkgeld oder kauft ihm ein schönes Hemd.
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Am Freitag vor der Hochzeit ist „Grunacht" 1

)
(Polterabend) im

Hause der Braut. Nachbarn und Verwandte werden zum Tanze geladen

und auf Kosten des Vatera der Braut mit Branntwein und Kaffee

bewirtet

Am Samstag früh erfolgt die „Watzumfuhr". Es erscheint der

Bräutigam, einen Strauß am Hute, mit Tier Schlitten und acht bis zehn

jungen, federn- und straußgeschmückten Burschen im Hause der Braut.

Auch die Pferde sind mit Blumen geziert Die Fertigung wird auf die

Schlitten gleichmäßig verteilt Ist alles aufgepackt, geht es in einem

langen Zuge dem neuen Heim der Braut zu. Gewöhnlich fahren Brüder

oder Verwandte des Bräutigams oder der Braut mit den Pferden. Ein
Bruder des Bräutigams eröffnet mit dem ersten Schlitten, der auch das Spinn-

rad träfirt. den Zuer. In einieer Entfernung hinter den Schlitten folcen der

Hochzeiter und die Braut mit der blumengezierten Hochzeitskuh,
manchmal auch noch einem Kalbe und einigen Schafen, dem Geschenke

der Brauteltern. Bursche versperren der Brautkastenfuhr nach alter Sitte,

die man „fürmachen" heißt, den Weg; dieser muß vom Bräutigam

durch eine Geldgabe wieder freigemacht werden. Im Hause des Bräutigams

angelangt, erfolgt eine Bewirtung und es geht fröhlich her bei Gesang und

Tanz. Zum Schlüsse fahren die Bursche mit ihren Schlittengespannen

nach Hause und der Bräutigam führt die Braut in das Elternhaus zurück.

Am Sonntag des dritten Aufgebotes gehen die Brautleute zur Beichte

und Kommunion. Hochzeitstag ist der Montag. In der Früh holen

zwei Einspänner, mit schön geschmückten Pferden vom Gasthause, wo das

Mahl stattfindet, Bräutigam und Braut. Im Gasthause angelangt und von

den Wirtsleuten begrüßt, wird die Braut nun mit dem Kranze aus Myrten

oder einem „goldigen" Kranze geziert. Sie trägt die Tracht des Tales,

lichten Seidenschurz und Seidentüchel und um den Hals die übliche

„Silberschließkette". Der Bräutigam erhält an die linke Brustseite eine

Straußzier („Busch'n"). g0 stellen sich die Hochzeiter zur Haustür, um
die ankommenden Gaste zu begrüßen und ihnen den Willkommtrunk
(Glühwein) zu bieten.

Sind alle Gäste versammelt, beginnt die „Morgensuppe" (das Früh-

mahl). Sie besteht aus Suppe mit Würsten, gerösteter Lunge („Lüngerl"-

„Voressen"), Kindfleisch mit Gemüse und Braten. Zum Schlüsse des

Frühstücks, das der Bräutigam bezahlt, spricht der Hochzeitslader den

Morgendank (s. S. 152, Nr. S).

Um 10 Uhr ordnet der Hochzeitslader den Hochzeitszug, der sich

unter dem festlichen Gelaute der Glocken und den Kläugen der Musik

langsam zur Kirche bewegt Voran geht die Musik, dann folgen die

') „Grun acht" heißt man sonst im Unterinntale die letzte Nacht der

„Schopp wo che" auf der Alm. Vor der Abfahrt von der Alm kommen
mehrere Senner in einer Sennhütte zusammen und verbringen die letzte

Nacht bei Braten, Melkermus und ßchnaps mit Sang und Tanz. Man
gl. Zingerle (8itt«n, Brauche und Meinungen usw. S. 110).

17*
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Bursche mit Federn, „Busch'n" (Sträußen) und Bändern geschmückt; der

Bräutigam mit dem Pfarrer; der Hochzeitslader mit der Altmutter (Braut-

mutter) des Bräutigams; die verheirateten Männer; die zwei „Jungfrauen-

diener", gewöhnlich Brüder des Brautpaares oder, soferne solche mangeln,

nächste Verwandte; die Jungfrauen mit Kränzlein am Kopfe und einem

Sträußchen an der linken Brustseite; die Braut, begleitet Ton einem Braut-

führer und einem Geistlichen, welche am linken Arme mit einem kleinen

Kranze geschmückt sind und zu sorgen haben, daß die Braut nicht

Burschen gestohlen wird; ein Brautführer oder der Wirt mit der

Altmutter (Brautmutter der Braut) — sie ist am rechten Arme mit

halben Kranze geziert; die Frauen mit einem Sträußchen am rechten

Bei allen Gruppen, seien es die Bursche, die Kranzjungfrauen, die

oder die Weiber, gehen die Verwandten des Bräutigams voraus, die der

Braut zuletzt, die Bekannten und Nachbarn in die Mitte nehmend.

Haben sich in der Kirche die Hochzeitsgäste unter dem Gebraute

der Orgel in die Kirchenstühle begeben, so treten die Brautleute, die

zwei Brautführer, die auch als Zeugen dienen, zum Altare vor, wo der

Trauungsakt erfolgt. Während der „Z's&mmgäbe" halten die beiden

Brautmütter je eine brennende Wachskerze in den Händen. Brennt die

Kerze der Altmutter des Bräutigams rascher ab, so stirbt er früher, im

entgegengesetzten Falle die Braut. — Die Altmütter sind gewöhnlich

verheiratete Taufpatinnen oder verheiratete Schwestern des Bräutigams

und der Braut. Sie bleiben den ganzen Tag an der Seite des Brautpaares,

bedienen es in allem und verwahren auch in einem großen Topfe das

„Weisgeld". — An den Trauungsakt schließt sich das Hochzeitsamt und

nach dessen Beendigung das „HansHegcntrinken" (Johannessegen). Der

Pfarrer reicht dem Bräutigam in einem vergoldeten Becher dreimal den

geweihten Wein, ebenso oft der Braut, einmal den Brautführern, den

Brautmüttern und den zwei Jungfrauendienern. Dann übergibt er den

Becher dem Jungfrauendiener des Bräutigams und die Zinnkanne mit

Wein dem der Braut; ihnen wird die Aufgabe zuteil, die Hochzeitsgäste

vom „Hanssegen" trinken zu lassen. In der Sakristei bucht man unter-

dessen die Trauung. Die Brautführer (Zeugen) geben ihre Unterschrift

und einer von ihnen spricht dem Pfarrer im Namen der Brautleute den

Dank aus („Sakristei dank"; s. S. 159, Nr. 5).

Der Auszug aus der Kirche geht in der früheren Reihenfolge

vor sich. Vor der Kirche harrt eine große Menge Neugieriger. Die

Musik stellt sieh, eine lustige Weise spielend, an die Spitze des Zuges.

Die Hochzeitsbursche singen und jauchzen in ausgelassenster Freude Auf

dem Weg zum Hochzeitshause wird der Zug von Masken aufgehalten. 8ie

führen witzig, in der Regel aber heute nicht mehr beleidigend, Schwanke

auf, welche das Vorleben und den Stand des Liebespaares behandeln.

Unterdessen teilen die Jungfrauendiener unter den Zuschauern den

Johannessegenwein aus und benützen schneidige Bursche die Gelegenheit,

die Brautführer zu übertölpeln und die Braut, vielleicht mit ihrem
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Einverständnisse, zu steMen. Die Brantscbelme führen sie in ein anderes

Gasthaus.

Ist der Zug im Hochzeitshaus, so bemerkt der Bräutigam die Abwesen-

heit der Braut; es bleibt ihm nichts übrig, als mit dem Brautführer die

Braut zu suchen und auszulösen. Manchmal blüht ihm die Begleichung einer

ganz ansehnlichen Rechnung, da sich dem Brautachelm oft 20—30 Bursche

anschließen und bemüht sind, in Eile möglichst viel zu zechen, um dem
Hochzeiter ein ansehnliches Lösegeld zu kosten Ist die Braut Befunden

und ausgelöst, so wird sie von derMusik abgeholt und imJubel ins Hochzeits-

haus zurückgeführt.

Hier wird zunächst von den Gästen das „Ehrengeld" oder„Weisat"
gespendet. Jeder übergibt den Brautleuten Geld, je nach dem Ver-

mögen 2—50 fl. und selbst darüber. Die Brautmütter werfen das Geld in

einen großen Topf. Hierauf verabschieden sich iene Gäste welche sich

nicht an dem Hochzeitsmahle beteiligen wollen. Das Jungvolk — Bursche

und Dianal — zieht hierauf unter dem Vorantritte der Musik „auf die

Gasse", in ein anderes Gasthaus und gibt sich hier der Fröhlichkeit und

der Tanzlust hin. Jeder Bursche zahlt seinem Dianal Wein, Zucker, Kaffee

und Torte; auch für die Musik erlegt er einen Gulden. Kommt es vor,

daß das eine oder andere Mädchen keinen Bediener und Tänzer hat, so

stellt sich ihr ein Jungfrauendiener für die ganze Zeit zur Verfügung.

Auch das Brautpaar, die Altmütter, die Brautführer und die verheirateten

Gäste begeben sich in ein anderes Gasthaus und verbleiben dort einige

Stunden bis zur Zeit des Hochzeitsmahles.

Das Hochzeitsmahl beginnt um drei Uhr nachmittags. Speise-

zettel einer Hopfgartner Hochzeit: 1. Suppe mit Würsten; 2. Voressen

(geröstete Lunge) mit Butterteigstrudel; 3. Rindfleisch mit Kren oder

einem anderen Gemüse; 4. Speckknödel mit Kraut; 5. Bisquittorte;

6. halbgeselchtes Schweinernes"; 7. eingemachtes Kalbfleisch mit Butter-

teigkrapfen; 8. gebackenes Kalbfleisch mit Salat und gesottenen gedörrten

Zwetschken; 9. Linzertorte; 10. Kalbsbraten mit Salat und Äpfelkompott;

11. Kaffee; Faschingskrapfen und Konfekt.

Die Knödel dürfen nie fehlen. Wenn sie verspeist sind, nimmt die

»Altmutter der Braut" dieser den Kranz vom Haupte, befestiget ihn auf

dem Hute des Bräutigams und setzt ihr dann den Trachtenhut mit der

Goldquaste auf. Auf dem Brauttisch sollen Knödel übrig bleiben. Nach

dem Volksglauben bedeutet die Zahl der übriggebliebenen Knödel die

Kinderzahl, die dem Paare vom Geschicke beschieden sein wird. Nach

den Knödeln zahlen die Gäste das Mahl, jeder für sein Gedeck, nur die

Bursche zahlen auch jeder für das zugeteilte „Dianal". Das Brautpaar

zahlt noch für die Altmütter, die Brautführer, die Eltern, die „God'n"

und den Hochzeitslader. Während das Mahl ruhig seinen weiteren

Fortgang nimmt, beginnt der Tanz, der oft bis vier Uhr früh dauert. Oft

machen zwei lustige Ehemänner mit der Braut und einer Brautmutter ein

Tänzchen und singen dann das Lied „die Mutterlehr* 4
(s. S. 40, Nr. 40).
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Abends spricht der Hochzeitslader noch den Abenddank. — In früherer

Zeit sprach er auch den sogenannten Nachmittagdank (s. 8. 156, Nr. 4).

8pät abends erhebt sich das Brautpaar zum „Brautt&nz", d. h. es

tanzt ganz allein drei Tänze, die der Bräutigam durch drei selbst erdachte

„Gsangal" (Schnaderhüpfel) einleitet Nach dem Brauttanze gibt sich

wieder alles der vollen Tanzlust hin, jung und alt, ledig und verheiratet.

Wie in 8t. Johann ist auch hier das Absingen auf dem TanxpUtse
bei verschlossenen Wirtahaustoren der Brauch. Die Hochzeitsgsangl, welche

dabei gesungen werden, nehmen jedoch keinen Bezug mehr auf die Ver-

haltnisse des Brautpaares, sondern nur auf die Hochzeit und das Heiraten

überhaupt Endlich nimmt das Brautpaar von den Gasten Abschied und
fährt entweder allein oder in Begleitung des Vaters des Hochzeiters oder

der Brüder und Schwestern nach Hause.

Bei besseren Hochzeiten wird auch gepöllert und zum Hochzeitsamt

mit der großen Glocke geläutet. Früher war das Pöllern noch mehr im

(Nach den Mitteilungen der Frau Barbara Erharter, Wirtin auf
der „hohen Salve" bei Hopfgarten im Brixentale.)

15. Oberinntal (Flaurling — Gegend von Im st).

Die Brautwerbung geschieht durch den Liebhaber, in den seltensten

Fällen durch dessen Eltern. Nur reichere Bauern, welche über Bargeld

verfügen, geben der Tochter Braut zur Verheiratung einen Geldbetrag

mit als einen Teil des ihr zugedachten Erbes. Das Ganze erhält sie erst

nach dem Ableben der Eltern.

Nach dem Richtigmachen, an einem Sonn* oder Festabende, gehen

die Brautleute zur Zeit des Feierabendläutens mit den Zeugen in den

Widum zum Handschlag (Ehegelöbnis) und hierauf ins Gasthaus zu

einem fröhlichen Verlobungsschmaus, den die Braut zahlen muß. In vielen

Gegenden Oberinntals (Serfaus) findet das Handschlagmahl im Hause der

Braut statt; dazu werden alle Verwandte geladen.

Das kirchliche Aufgebot, das seit alters her in der gewohnten Weise

vor sich geht, und der Tag der Hochzeit wird beim Handschlag mit dem
Seelsorger wohl meist ohne jede Schwierigkeit vereinbart. Einmal aber

erklärte ein Bräutigam im Imsterbezirke seinem Pfarrer, der mit dem Tage

der Trauung nicht einverstanden sein wollte, ganz bestimmt: „J&, tuest»

wia d' willst, i fang uafifach in Manti (Montag) an."

Die Einladung zur Hochzeit ging bis vor 70—80 Jahren im

Oberinntale durch einen Hochzeitslader und seinen Begleiter vor sich,

welch letzterer aus der Verwandtschaft des Brautpaares, meistens des

Bräutigams war. Der Lader trug einen sogenannten Gotelfrack (lang-

schüßißren Rock) einen Blumenstrauß am Hute in der Hand einen langen

Stab mit Strauß und im Munde eine große Holzpfeife. Er bediente sich

eigener Hochzeitaladersprüche und Beime. Ein Lader sagte zum Schlüsse:
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„Jetz tiet nu köma, lieber uäs as zwäa" (ImBtergegend). — Heute geschieht

die Einladung im Oberinntal meist durch die Brautleute (Serfaua).

Einige Tage vor der Hochzeit wird die Aussteuer der Braut „der

Samer" (Flaurling), der „Sämer" (Innsbruck) oder die „Plünderfuhr"
(Imatergegend) geführt. Da durfte früherer Zeit nebst den Kisten und

Kasten auch die zweiapannige Bettstatt nicht fehlen. Zu oberst auf den

Wagen wurde ein nettes Spinnrad mit einem, von einem roten Seidenband

umwundenen, „Wickel" gehächelten Flachses gebunden. In Fällen einiger

Wohlhabenheit erhält die Braut als Hochzeitsgeschenk yon dem Vater

eine Kuh, welche, mit Blumen und Bandern geziert, hinter dem Wagen
geführt wird. Den Zug schließen die straußgeschmückten Brautleute.

% Während des Fahrens wird gepöllert, „damit man", wie der Volksglaube

der Imstergegend sagt, „die Kreuz nit hinte nache klappera heart." Der

Fuhre wird Klause gemacht. Freunde des Brautpaares spannen ein

Seil über den Weg und der Wagen darf nicht früher vorbeifahren, bevor

der Bräutigam den Zaunmachern nicht mit Getränken aufgewartet oder,

wenn Kinder den Wagen aufhalten, nicht Geld gegeben hat. Im Heim
des Bräutigams angelangt, wird nach dem Abladen der Plünderfuhr ein

kleines Mahl gefeiert, manchmal fälschlich das „Stuhlfest" genannt 1
),

zu welchem man meist nur die nächsten Verwandten ladet Aufgetragen

werden Tirolerknödl, eingemachtes Kalbfleisch und Getränke (Wein).

Am Hochzeitstag (Montag oder Dienstag) verabschiedet sich die

Braut von ihren Eltern und Geschwistern und empfängt noch den elter-

lichen Segen zum neuen Stande. Eine weinende Braut läßt auf Ehoglück

schließen. Mit einer Gruppe Hochzeitsgäste gelangt sie in das Gasthaus, wo
das Mahl sein toll; sie begrüßt nun die ankommenden Hochzeitsteilnehmer

mit einem Glase Wein und führt sie ins Zimmer zum Frühstück (Früh-

supp e), das aus Nudelsuppe mit Würsten und Glühwein besteht (Flaurling).

— In der Imstergegend holt der Bräutigam in der Früh die Braut zurTrauung

ab, es erfolgt also der Hochzeitszug meist vom Hause der Braut aus.

Wenn die Glocken zusammen zu läuten beginnen, ordnet sich der Zug.

Voran schreiten unter dem Krachen der Polier die „Manderleutf", dann

folgen die Kranzjungfrauen, die Braut mit dem Kooperator als Braut-

^ führer und der Bräutigam mit dem Dekan. Den Schluß bilden die Weiber

(Flaurling). In der Imstergegend ist meist der Bruder des Bräutigams

Brautführer. Die Eltern des Brautpaares gehen zwar in die Kirche, jedoch

nicht als Hochzeitsgäste, sondern nur als Andächtige (Imst).

Zum Trauungsgottesdienste wird zuerst feierlich die große

Glocke geläutet; die Läuter erhalten Wein. Während des Trauungsamtes

werden Hochzeitslieder gesungen (s. 8. 27, Nr. 27). Auch das Trinken des

Johanncssegens ist Brauch, der um Imst vom Priester der Braut, dem
Bräutigam, dem Brautführer, den Zeugen und Geschwistern des Paares

am „Speisgitter" gereicht wird.

\) Als Stuhlfest ist eigentlich das Handschlagmahl zu bezeichnen.
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Der Auszug aus der Kirche geht in derselben Ordnung vor sich

wie der Einzug; auf dem Wege zum Gasthaus gibt es meistens ein ,Braut-
auffange n*. Durch Latten oder ein gespanntes Seil wird der Zug auf-

gehalten und die Braut muß Geld austeilen, um diesen loszukaufen.

Im Gasthause angelangt wird zuerst Wein, Brot und Käse aufgetragen.

Die Geistlichen gehen nach Hause und erscheinen erst um 1 Ühr beim
eigentlichen Mahle (Flaurling). Anderorts im Oberinntale werden sie nur

zum Frühmabl („Morgensuppe") geladen, wo dieses erst nach der Trauung
eingenommen wird.

Speiseorduung des Hochzeitmahles (Flaurling): 1. Speckknudel

mit Eingemachtem (Kalbfleisch); 2. Brautmus mit Butterteigkrapfeln. (In

der Gegend von Landeck und noch weiter das Tal hinauf heißt man diese

Speise „Nuischmälz"). In manchen Orten des Oberinntals — nicht aber in

Flaurling — wird schon beim Brautmus der Braut das Kränzlein abge-

nommen. Wenn um 2 Uhr das Rindfleisch (3.) mit Kraut auf den Tisch

kommt, sagt einer: „Hoch Bräutigam und Braut, sie essen gerne Sauer-

kraut!" Es wird von allen ein Hoch ausgesprochen und das Paar unter

Gläserklingen beglückwünscht. Als weitere Richte (4.) erscheinen Kalbs-

kopf mit Erdäpfelaalat auf den Tischen und auch die beim Bauernvolke

in Tirol so sehr beliebten nudelformig geschnittenen Kaidaunen
,
„saure,

eingemachte Kuttelflecke".

Nun begibt sich die jugendliche Hochzeitegesellschaft „auf's Gaßl",
& h. sie zieht in ein anderes Gasthaus. Was dort gegessen und getrunken

wird, zahlen die Bursche. Die in vielen Orten herrschende Sitte, aufs

Gaßl zu gehen, verdankt wohl zum Teil der Rücksichtnahme für die ver-

schiedenen Wirtaleute des Ortes ihre Entstehung. Während des Mahles

ist hier auch das „Brautstehlen" im Schwange. Der Bräutigam wird

in ein Gespräch verwickelt und währenddessen ziehen Gäste mit der

Braut in ein anderes Gasthaus. Der Bräutigam muß die Braut durch

Bezahlung der Zeche auslösen und bringt sie dann wieder zum Mahle

zurück. Es ist Sitte, daß die .Süaßigkeiten* (Back- und Tortenwerk) und
übriges Fleisch ins „Hochzeitspackl* gebunden werden, welches die

Gäste mit nach Hause nehmen. Fällt dieses ergiebig aus, so gereicht es

den Wirtsleuten zu großer Ehre. Das gebackene Kalbfleisch, das nun als

5. Eichte erscheint, wandert größtenteils ins „Packl"; 6. Kalbsbraten mit

Beilagen. Mittlerweile ist es Nacht geworden und die geistlichen Gaste

verlassen die Hochzeit Als vorletzte Richte (7.) betrachtet man die

Brauttorte, die aber die Braut, weil ihr allein gehörig, mit nach

Hause nimmt. Nun erscheint die Wirtin und setzt vor die Neuvermählten

einen Suppentopf und einen Teller hin; es beginnt das „Schenken4*

(Weisen). Die Gäste legen ihr Geldgeschenk auf den Teller und die

Brautmutter an der Seite der Braut läßt das Geld aus dem Teller in

den Topf gleiten (Flaurling). Das „Schenken" ist übrigens im Ober-

inntale nicht überall Sitte. Den Schluß des Mahles bildet (8.) Kaffee

oder Tee mit Guglhupf.
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Ist der Bräutigam Musikant, so sind für den Abend die Musikanten

geladen und es wird getarnt und gesungen bis in der Früh (Flaurling).

DieNeuvermählten unternehmen meist eine Wallfahrt. Bei ihrer Bock,
kehr werden sie mit Pöllerschttssen empfangen und an demselben Abend
findet der „Abe*dler" statt, ein kleines Mahl mit Unterhaltung, Gesang,

Musik und gewöhnlich auch Tanz unter Verwandten und Freunden im
Wirtshause oder im Hause des Bräutigams (Imstergegend).

Viele arme Oberinntaler lassen sich heute im Wallfahrtsorte Absam
ohne Sang und Klang trauen und suchen wieder möglichst geräuschlos nach

Hause zu kommen, wo es dann allerdings gewöhnlich den „Abe°dler" gibt.

Ist am Hochzeitstage ein Grab offen, d. h. liegt ein .Verstorbener

im Dorfe, so bedeutet dies Unglück, denn eines vom Brautpaare muß
nach dem Volksglauben dann bald sterben.

In Wiesing ist es Brauch, daß die Mutter der Braut am Hochzeits-

tage zu Hause bleibt und nur am „Abe^dler" teilnimmt, der aber dort

keinen eigentlichen Namen führt. In Wiesing holt man bei feierlichen

Hochzeiten die Braut vom Vaterhause ab, dafür bekommen Pfarrer und
Kooperator ein Sacktuch. Der Einzug in die Kirche geschah also dort

stets vom Heim der Braut aus.

(Nach Mitteilungen des Herrn Josef Kirchmair. Schulleiters in
Mais und der Herren Hans Köll, Kooperator in Arzl bei Imst, und
Karl Köll, akad. Bildhauer in Innsbruck.)

16. Ötztal (Umhaugen).

„Ötztölar-Brauch bei ar Höachzat. — Bei ttns isch der Brauch

zöchn öder fünfzöchn Jöhrne, mindöst'ns fünf Jöhrne geaht a Büa zun

Müdlan. Dö nimmt ar a Hölbe Schnaps ödar an' Liter Wein und fröwt 1
)

si Schaan aufn Sunnti, weil bei üns der Brauch isch, lei an Sunnti z'nachts

zün Madlan ze giahn. De Föstfnzeit dö geaht käar zün Madlan, öber an

Ostermätog d6 geahts wieder ön. — „Und wönn mar heirat'n tüen salm 9
)

müeß' mar's döchter der Müettar sögan ödar*n Vötar." Öbar de Müettar

söt: „Z'earsch an* Mötzan Sölz löck'n, süscht 16ß i di nit heirat'n!" 's Mädl
weacht öbar so heiratsg'stöb'm und sö stötig 1

), daß 's d'Müettar gearn

heirat'n lößt.

An Freitög geahn mar in Widen zün Hearn Pfbrrar. — „O, jöckes!

Die ischt in Wid'n 'göngan, die tüen heirat'n !" — Ja öbar wäaBcht, i müeß
'n Vörstehar öch frög'n: „Ze Liachtmöß tüen mar heirat'n." — „Vötar,

Müettar mier tüen heirat'n ze Liachtmöß. Dö wear'n mar wöll döchtar

a röchte Höachzat höben?" — „Jö, sallwoll, a fufzig a söchzig Leute

bringet ihr woli genöndar. 4
) Dö bekemmt ihr die gönze Höachzat gezöhlt

und kennt nö a Gald übrig lass'n. Der Vöttar geit viel und bei üns

guahn kaane Mädlan an de Höachzat, lei ölles Büabm und Mander." —

») freut; *) dann; •) störrisch; *) zusammen.
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Der Brautfüahrar geaht mit'n Bräutigöm zün Fruindnen (Verwandten),

nimmt an Schnaps und geit an* iad'n a weg zü trinken, a so weacht

Höachzat gelbd'n: „Du weaoht mar wöll an de Höachzat göahn, du
weacht nit a bsunderar sein? I geah dar öfter jö Och bei dein1 Madlan
ödar Büabm." — Önglöt*) itch ar wia äff an Feichtög und Höachzat iach

lei an Mätög oder Örgetög.«) Wenn a öffnes Gröb isch, will niemat

Höachzat höb'm, weil ma maät, man löb öftar nit läng.

Der „Höachzatplunder"*) weacht bei uns öllm z'nachts um a

zwäa T6g vor dar Höachzat zün Bräutigöm g'füecht.

An Höachzattög kemmen de Höachzataleute ban Wiacht genöndar;

dö ißt man de Zmorenssuppa.*) 'voar de Braut föcht geaht in de

Kircha genöndargöbmläss'n, weacht ihr von der klaa'n ßchwöstar a

Gedicht au'gsöt:

Großes Glück sei dir gewunsehen,
Brilutigam, mit deiner Braut,

Welche dir heut Gottes Güte

Zur Gehilfin anvertraut!

Welche dich in Angst und Plagen

Trösten soll auf dieser Welt

Und die Bürde helfen tragen,

Welche dir beschwerlich fallt.

Tretet fröhlich zum Altare,

Laßt euch segnen, frommes Paar,

Gottes Güte viele Jahre

Euch gesund erhalten kann!

Bittet Jesus am den Segen,

Ladet ihn zur Hochzeit ein;

Denn daran ist es gelegen,

Wann ihr wollet glücklich sein!

Öftar ziecht man, um höib ächte, pöörweis in de Kircha: der

Pförrar mit'n Bräutigöm und der Kopratar mit dar Braut. As weacht

fosttöglach gelautet, ölle Glot'n genöndar und dö heacht man öftar öüch
de Büabm juhz'n bis ze dar Kirchtür. Wenn de Zeit dö isch, fuecht de
Brautmüettar de Braut zün Öltöre und der Brautfüahrar den Bräutigöm.

Naach der Kirchn geaht man zün Möhl ins Wiachtshaus. Ma ißt:

a Nudelsuppa, öftar hein Knödl, öftar kimmet a Kraut und Fleisch, öftar

a Bräutmus (Milchreis mit Weinbeerl und Zimmt), nöch'r a Kölbfleisch und
Rindfleisch und zwör älsö gabrötanar und gab&chanar; nöchar Hearalan

(Gebäcke-Hörndlein), Häseneahrl (Hasenöhrchen) und Hösnar (aus Blatter-

teig). Z'letschn kimmt öftar nöch a Tucht'n (Torte); die iach nöch as

gönze Ingewäad drauß: a Wiag*n, a fünf a söchs Fatschakinder und sö

Zuggerzuig. Jö, was tuat ma mit dön, wls ma l&apat? Da" tuat

der Bräutigöm an' iada an Schnupftüachla schenk'n und dös tuat an iads

») angelegt, angekleidet; *) Erchtag, Dienstag; •) Morgensuppe.
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üntern Tisch äff der Sch&aß ausbräat'n und d& nimmet hölt an iad's das,

was ar nit darißt eichn, alles, a Knödl und söttes Zuig und dö hat mar

hält a Fröd! — Jeggas mein! Wenn der Yötar as „Höachzatpackl"
mitbringt! — Die Büam geahn öftar nöch der Höachzat gen Mädlan;

öber d'rhaama pummerlitzes 1
), d'rhaama, wenn dar ßuhn kaa Höachzatpackl

mitbring'. Obar in sö an ' Packl die „Hösnar"! — Die tian äft so vi

derbruaman (zerbröseln) in Packl!"

Ö8 wöllet wiss'n, w&ss'n die Höachzatleut zü zöhl'n höb'm? As Möhle

köstet hält zwäa Quld'n und schenk'n tttat öch an iadar 2 Guld'n und

8 Guld'n extra; dös geit ar am Brantigöm am Höachzeitstög abeds väar

dem Haamgehn. Dös weacht gschenket und mit dem tuat er öftar die

Höachzat zöhl'n. Die ereten zwäa Guld'n g'heach'n dem Wicht Das

Gald, wös übrig bleibt, isch guat für die Brautleutnan.

Fruinte wear'n ölle galöd'n. Weiberleut sein öbar bei der Höachzat

käana, döawög'n weacht ööch nicht getönzet. A sö isch früahar nit

gewöst. Mei Vötar ist mit 86 Jöhrnen gstarbenen und mit 84 Jöhrnen

hat er nöch mit der Müettar, die 69 Jöhrnen wör, üns Kindarn den

Höachzattönz vürgetönzet, den ma früahar getönzet h&t, öbar bei ünaar

Zeit höt mar nimmar gedarft. Gleich isch der Pförrir in's Haus gekembt

und hat 's Tönz'n öbgesteüat.

Wenn bai dar Höachzat die Bräütmüattar krot a wegele«) wöck

geaht, öftar tuschet man af de Braut und — wöck mit ihr! Wenn sie

öftar kimmet und siecht de Braut numma, öftar geaht's züa: „Wear höt

de Braut g'stöhrn, wear h&t de Braut gstöhl'n?*

Mit Braut und Brftutigöm geaht lei der Brautfüahrar häam. Der

nöheste Fruind, a Töte 8
), möcht den Brautfüahrar, a Tota 4

)
gewöhnli die

Brautmuettar und hüetat de Braut. Anzoch'n ist se (die Braut) mit an

schw&rz'n Gwandl, a schlöras») Füchti (Schleierschürze) un, und a klfiäs

Kranzl höt se am Kopfe.

'vornse 6
) Abschied nehmen und der Braut 's Kranzl ö'nehmen, dö

weacht g'reahrt und der Krönz fürt echte *) Kind aubehöltet. Iatz nö an

ölt's Sprüchwöchtl für die Höachzat:

Z'emeacht kimmt man affas Frödenögg,

Öfter an Zänkbüchl,

Öfter an de lange Rui."

(Nach der Schilderung eines alten Mütterchens aus Umhausen in ötztal,

Frau Holzknecht. — Mitgeteilt von Frau Emma Professor Pechlaner.)

17. Paznaunertal (Langesthei).

Madeln und Bursche lernen sich im Heimgarten, so heiBen die

regelmäßigen abendlichen Gesellschaften in den Bauernhäusern, kennen.

Solche unterhaltende Abende gibt es im Jahre mehrere: am Neujahrs-

») bummelitzen sie, schelten sie; •) ein wenig; •) der Pate; *) die Patin;
6
) schieiernea; •) ehevor sie; 7

) erste.
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feste, am heiligen Dreikönigstage, am „unsinnigen Donnerstag" (Faschings-

donnerstag), am Faatnachtsdienstag, am ersten Sonntag in der Fasten

(„Kassunnti"), am Oster- und Pfingstmontag, am Feste Petri und Pauli,

am Maria-Himmelfahrt«tage, am Feste Maria Empfängnis, am St. Stephans-

tage und noch einigen andern. Da unterhalten sich die jungen Leute,

bei einem Gläschen Vogelbeer-Ebereschen-Schnaps („Faulbeerer") und
einem gegen ein kleines Trinkgeld gebotenen Imbtö (Krapfen, „KasküachU"),

besännen und nflecren ihre Liebesbeziehuneren oft viele Jahre hindurch

bis der Liebhaber in die Lage kommt, die Werbung bei den Eltern seines

Mädchens wagen an dürfen. Dies geschieht, wenn der Bursche glaubt,

einen eigenen Hausstand gründen zu können, was häufig erat mit der

Abgabe des ganzen oder teilweiaen Besitzes an den Sohn zusammenhängt,

es wäre denn, daß er das zum Ankaufe eines Anwesens nötige Geld hat.

Zum „Richtigmachen", der Brautwerbung, die meist schon vor-

bereitet ist, begibt sich der Bursche abenda im Feiertagsgewand in das

Haus seiner heimlichen Braut und erbittet sich diese zum Weibe. Zuerst

wird nach gegebenem Jawort Branntwein („Moosbeerer" = Heidelbeer-

branntwein) und ein Stück Weihnachtzelten aufgetischt, dann folgen Küchel,

Krapfen und Strauben, Wein und Äpfelküchel und Kaffee. Das Braut-

paar wird beglückwünscht uud man bleibt in frohgemuter Erwägung der

Zukunft noch manche Stunde beisammen.

Dem Richtigmachen folgt das „Stuhl fest". 1
] Zunächst gehen die

Verlobten in den Widum xum Ortsseelsorger und geben Tor ihm das

feierliche Ehegelöbnis ab. Dieses ist der erste Teil des Stuhlfestes; der

zweite Teil, das Stuhlfestmahl, findet am Abende des ersten Aufgebotes

im Hause der Braut statt. An ihm nehmen die Verwandten und Freunde

des Paares in ziemlicher Anzahl (oft 20—30 Personen) teil. Aufgetragen

werden Speckknödel, geselchtes Bind- und Schweinefleisch mit Sauer-

kraut, Käse, Brot, „Apfelküachla", Krapfen, Strauben und Wein. Bei

ärmlicheren Hochzeiten unterbleibt das Stuhlfestmahl. Nach dem ersten

Aufgebote schmückt der Bräutigam seinen Hut mit einem Strauße.

Am Donnerstag vor dem letzten Aufgebot, abends, wenn's schon

finster ist, geht der Bräutigam allenfalls mit dem Bruder der Braut, beide

festlich gekleidet, mit einem Strauße auf dem Hute „üi'b Hochzeitladen11
.

Zunächst laden sie in jedem Nachbarhauae eine Person ein, dann die

Verwandten des Brautpaares und den Ortsgeistlichen. Überall werden
die Hochzeitlader freundlich bewirtet.

Die Hochzeit findet am Dienstag oder am Donnerstag, selten

am Montag statt. Das Mahl geht im Hause des Bräutigams vor sich.

Am Vorabend der Trauung, nach dem Aveläuten, wird gepöilert,

ebenso am frühesten Morgen des Hochzeitstages. Die Braut, welche eine

anliegende Jacke, dunkeln Bock, ein seidenes Fürtuch und auf dem Kopfe

den Hochzeitskranz trägt, wird vom Bruder des Bräutigams abgeholt zu-

») stuol= Brautstuhl; im Mittelhochdeutschen bedeutet die „Stuol-
veste" das feierliche Ehegelöbnis und das bei dieser Gelegenheit übliche Mahl.
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gleich mit einer 8chwester oder Nachbarin. Der Bräutigam begibt eich

nun, einen Strauß am Hute und einen anderen vorn an der Brust, wie üblich

mit der Braut in Begleitung von zwei männlichen und zwei weiblichen

Zeugen („Nochiernar") unter Pöllerschießen in den Widum. Hier be-

kommen sie Wein und Brot. Um 9 Uhr geht die Hochzeitsgesellschaft

in die Kirche, der Kurat, am rechten Arme bekränzt, zur Linken der

Braut und der Bräutigam mit den Zeugen. Es läuten die Glocken und

krachen die Poller; beim Eintritt in das Gotteshaus ertont feierlicher

Orgelklang. Die eine der weiblichen Zeugen trägt zwei am Ende zu-

sammengeheftete Tüchlein. Du schönere hat in der Mitte ein

und ist das herkömmliche Brautgeschenk für den Priester. Nach
Schlüsse des Gottesdienstes legt sie es auf die Evangeliumseite des Hoch-
altars, das zweite Tüchlein behält sie für sich. Der Trauungsakt beginnt,

da sich die übrigen Hochzeitsgäste bereits früher in der Kirche ein-

gefunden haben. Wenn die Brautleute einander die H&nde reichen and

die Ringe wechseln, krachen die Poller. Nach der Trauung verlassen die

Hochzeiter das Presbyterium und treten in die ersten Kirchenstühle zurück.

Es beginnt nun das Hochamt, bei welchem auch gepoliert wird. Zum
Schlüsse der kirchlichen Feier treten alle wieder vor bis zu den Stufen

des Hochaltars, und der Priester reicht ihnen den geweihten Johannes-
segenwein. Jetzt begibt sich der kleine Hochzeitszug in den Widum,
wo er neuerdings vom Herrn Kuraten mit einem Imbiß bedacht wird und

bis Mittag verbleibt. Unterdessen haben sich die übrigen Hochzeitsgäste

im Hanse des Bräutigams versammelt und erwarten hier aus dem Widum
den Brautzug, welcher unter PöllerschüsBen anlangt. Es sind zwei oder

drei Hochzeitstische. An dem Haupttische sitzen oben die Neuvermählten,

zur Rechten der Braut der Herr Kurat, rechts und linkB schließen sich die

Zeugen und die nächsten Verwandten an. An der anderen Tafel nehmen

weitschichtigere Verwandte und Nachbarn Platz. Das Kindervolk wird

in einem anstoßenden Gemache bewirtet. Pöllerschüsse verkündigen den

Beginn des Mahles. Die Richten werden unter Hersagen von Reim-

sprüchlein aufgetragen. 1. Nudlsuppe mit Wurst; 2. das „Bluat", ein Blut-

koch mit Zucker und Rosinen bestreut: ,D6 bring i enk gstömpfti Möga,

dia liega — n— enk g'wiß in Möga; 3. „Lebera" (Leber) feingehackt mit

Weinsauce; 4. geröstete Lunge: „Dö hon i enk a Lungera, dia kimmt hea

aus Ungera"; 5. gesottenes und geröstetes „Kreas" (Gekröse); 6. ein-

gemachtes Kälbernes und Speckknödl; 7. Rindfleisch und Schöpsenfleisch

mit Rettich, Kren und Runkelrüben; 8. Kalbs- und Schöpsenbraten mit

Zwetschken, gedörrten Birnenschnitten und Kirschen. Um 3 Uhr erscheint

auf der Tafel das Schweinerne, gesotten, geräuchert und gebraten mit

Sauerkraut. Mit Pöllern wird „auf das Kraut geschossen -
. Dies ist in

Langesthei die Zeit, wo der Braut der Kranz vom Kopf genommen wird.

— In Oberpaznaun herrschte früher die Sitte, die Braut beim Kranxl-

abnehmen unter Schimpfreden hin und her zu zerren. — Der Geistliche

erhält jetzt von den Neuvermählten gesottenen und mit
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Kalbskopf. Nach einer Pause kommen Mehlspeisen : „Kasküachla" , Käse-

küchel); Brot- and Apfelkuchen; Zwetschkenpofesen; der .Kroßar4' 1
); die

»Jächallringga" 1
); „Blattla"«); 8trauba; Krapfen G»Krop£a^; predig-

kappla"*); MUchreiB mit Rosinen bestreut; Nuischmalz») mit Blattla und

alte Weibar 0
); Schm&lznudla*). — Zum Scherze werden in Paznaun als

Vexierspeise auch oft „Knödel" aus Schnee in Wasser aufgetragen.

Abends wird getanzt, aber im Nachbarhause. An dem Tanze be-

teiligen sich Nichtgeladene. Um 9 Uhr kehren die Gaste wieder in die

Hochzeitsstube zurück und es erscheint das Nacht

gewärmte Fleischspeisen, saure Brühe und die wieder

Kuchen und Krapfen).

Cm 1 1 Uhr nachts treten die.Köllagiahner* auf, zwei Hochzeitsgäste,

maskiert in zerlumpten Kleidungsstücken, schäbiger Hose, altmodischer

Weste, altfränkischem Bocke, und mit durchlöchertem Hute, breiter

zerfranster Binde um die Mitte und Hornbrillen. Sie schildern in ReimeD

ihr abenteuerliches Leben und den Zweck ihrer späten Ankunft in diesem

gemütlichen Hause. Sie geben sich als „Krowätn" und Törcher und singen

ein Törcherlied. Man gibt ihnen zu essen; um aber wieder in ihre ferne

Heimat zurückgelangen zu können, bitten sie noch um eine Unterstützung.

Zu diesem Zwecke halten sie die mitgebrachten Kellen („Kölla") entgegen.

Das Ergebnis der Sammlung ist für die Hochzeitsköchinnen bestimmt.

Die Hochzeit dauert bis nach Mitternacht. Am folgenden Tage erfolgt

die .Nachhochzeit".
Stürmisches Wetter am Hochzeitstage bedeutet Reichtum, Ein

offenes Grab in der Gemeinde viel Unglück.

Das Überfuhren der Habseligkeiten des jungen Weibes in das neue

Heim— das,Plündera"— geschieht am ersten Sonntag nach der Hochzeit.

Eine größere Anzahl Männer und Weiber übernimmt die Bepackung

l
)
„Kroßar" heißt man eine Mehlspeise, die aus hartgesottenen, in

einen Teig gelegten und hieranf aus Schmalz gebackenen Eiern besteht;
der Kroßar wird mit warmem Wein begossen.

*) Schallringga (Schellenringge) nennt man in Paznaun eine eigen-
tümliche Backin eh 1 sp eise. Zwei aus Teig gewellte und aufeinander-
gelegte Blättchen werden in der Mitte mit einem Loche versehen und im
Schmalz gebacken, sie blähen sich auf und sehen dann einem Schellerinken
nicht unähnlich.

•) In Schmalz gebackene Teigblättchen.
*) Kleine barettförmige Krapfen, welche mit süßer Kirschensuppe

genossen werden.
6
J
Nuischmalz ist ein feines Milchkindsmus, welches erkaltet mit

zahlreichen kleinen Butterstückchen eine Stunde lang ,.abgetrieben" wird,
bis es flaumig erscheint nach Art der Schlagsahne.

•) „Alte Weibar" werden folgenderweise zubereitet: Weißbrotstücke,
jedes mit einer Zibebe und Mandel beklebt, werden von einem längeren
Faden durchzogen, in einen Teig gelegt und dann in heißem Schmalz
gebacken. Der Faden wird hierauf entfernt.

7
) So heißt man aus frischer Butter gedruckte („gespritzte") und mit

Honig ühergossene kleine Nudeln.
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Beförderung der Brautausstattung. Zunächst empfangen die Leute im

Elternhause der Neuvermählten eine Jause (Kaffee, Brot, Butter, „Kas-

küachla", Krapfen, Strauben und Branntwein). Im Plünderzuge schreiten

zunächst die Männer mit den schwereren Gegenständen als : Kastenteilen,

Schubladen, Bettstatteilen, Tisch, Sessel, dann kommt der Zug der Weiber

mit den Betten, der Bett- und Leibwäsche, den Kleidern und Küchen-

gerätschaften in Ruckkörben. Den Zug schließen die Neuvermählten. Sie

trägt als Sinnbild weiblichen Fleißes das Spinnrad, an dessen Kunkel ein

Wickel Reiste mittels einer roten Schleife befestigt ist, er Schachteln für

die Hüte und Pelzmützen seines Weibes. Der Plünderung wird von

Pöllerschüssen begleitet. Im Hause des Bräutigams werden die Plünderer

reichlich bewirtet (Speckknödl, geräucherte« Rindfleisch, Schöpsenbraten

mit Kraut; Kuchen, Krapfen, Strauben und Wein). Man bleibt in fröh-

lichster Stimmung bis Mitternacht beisammen.

Die Auslagen für das Hochzeitsmahl trägt der Bräutigam. Die

Neuvermählten werden für die Hochzeitskosten von Seite der Hochzeits-

gäste nach alter Sitte erst gelegentlich der Geburt des ersten Sprößlings

entschädigt, beim „weisa giah*".

Beim Erscheinen des ersten Kindes erfolgt das „Weisermahl4'.

Am ersten Sonntag nachmittag bringen die Verwandten und Nachbarn —
es erscheinen aber fast nur Weiber — als Entschädigung für die Teil-

nahme an der Hochzeit verschiedene Geschenke für die Hanswirtschaft als:

Wein, Weißbrot, Fleisch, Kaffee, Zucker, Eier usw. und wünschen der

Wöchnerin Gesundheit und Glück. Dann setzen sie sich zum Weiser-
mahl (Speckknödl, geräuchertes Schweinefleisch und Speck mit Sauer-

kraut; Kuchen, Krapfen und 8trauben). Der Ausdruck „Weiseta" für

ein solches Geschenk bei dieser Gelegenheit ist ein Wort, das mit dem
althochdeutschen wlsöt, weisöt — Geschenk zu Festzoiten an Bräute —
identisch ist. Das Zeitwort „ga weisa giah*" entspricht dem alt-

hochdeutschen „wtsön" (bei festlicher Gelegenheit sich mit einem Ge-

schenke bei einem einfinden).

Während man früher von einer Trauung an einem Wallfahrtsorte

und dem darauffolgenden kleinen Mahle im Wirtshause im Heimats-

dorfe noch nichts wußte, verdrängen heute leider auch in Paznaun die

Wallfahrtstrauungen die Volkshochzeiten.

(Nach Darstellungen des Hrn. Prof. Christ. Hauser, 1. s. c.)

1& Bregenzerwald.

Es ist Sitte, daß die Brautleute vom ersten Verkünden an bis zur

Hochzeit im sonntäglichen Kleide dem vormittägigen Ortsgottesdienste

beiwohnen. Während der Brautzeit gehen die Verlobten mitsammen von

Haus zu Haus, zur Hochzeit zu laden. Die Verwandten werden zum
Hauptmahle, die anderen, sogenannten „Nichtverpflichteten«, zur

„Nachhochzeit" geladen, welche am Hochzeitstage um 8 Uhr abends
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beginnt und in einem kleinen Mahle und in Tanz besteht. - Den Braut-

schmuck kauft der Bräutigam.

Am Vorabend der Hochzeit segnet der Pfarrer im Beisein tob awei

Ministranten das Schlafzimmer und die Ehebetten der Brautleute ein.

An der Haustüre des Brautpaares, sowie über dem Eingange zum Schlaf-

gemach („Gaden") werden Kränze aufgehängt

Am Hochzeitamorgen versammeln sich die Brautleute mit den Zeugen
und Geladenen in dem Gasthause, wo das Festmahl gehalten wird, zum
Frühstück, bestehend ans Kaffee, Butter, Honig und Kuchen. Im Winter
wird Glühwein, im gommer Weißwein nachgetrunken.

Hierauf stellt sich der Hochzeitszug zusammen. Ist der Bräutigam

Musikant, so stellt sich die Ortsmusik voran; dann folgen die Braut mit

einem Zeugen und zwei Kranzljungfern, der Bräutigam mit dem anderen

Zeugen und ebenfalls zwei Kranzljungfern. Den Schluß bildet der Zug
der übrigen Hochzeitsgäste.

In der Kirche nehmen die Kranzljungfern den Platz im Presbyterium

links, die Zeugen rechts und das Brautpaar in der Mitte vor dem Altare

ein. Die anderen Hochzeitsgäste begeben sich in die Kirchenstühle. Die

Kranzljungfern tragen jene Wachsstöcke — „Wachsröhrl" — welche sie

bei der Taufe erhielten, und zünden sie an.

Nach der Trauung und der Hochzeitsmesse erfolgt der Rückzug in

das Gasthaus; dort beginnt sofort das Mahl, welches vorläufig bis 12 Uhr
mittags währt. Von den Speisen sind vorzüglich zu nennen: Suppe mit

Speckknödeln und gebratenen Knödeln, dazu eingemachtes Kalbfleisch;

Kalbsbraten mit Beilagen; gebackene Kalbsleber; Wildpret mit Zungen;

Butterteigpasteten, Backrollen, Waffeln und Weinkoch.

Von 12 Uhr mittags bis 2 Uhr nachmittags wird getanzt. Während
des Tanzes mustern neugierige Weiber die Ausstattung der Braut, die

ausgestellt ist. Von 2 Uhr bis 4»/, Uhr wird weiter gegessen, dann wieder

ein halbes Stündchen getanzt. Um 5 Uhr setzt man die Tafel fort bis

8 Uhr. Wahrend dieser Zeit sammeln der Bräutigam und der Wirt mit

je einem Teller Geld zur Deckung der Hochzeitskosten. Die Verwandten

zahlen brauchgemäß mindestens 3 fl. (6 K). Die Musik spielt Um 8 Uhr
erscheinen die „Nichtverpfflchteten" zur Nachhochzeit, sie werden von

den Brautleuten vor der Haustür begrüßt. Im weiteren wird bis 12 Uhr
nachts getanzt. Beim Tanz ist es Sitte, daß jeder Bursche mit demselben

Mädchen drei Tänze ausführt und die Tänzerin dann an ihren Platz stellt,

wobei geklatscht wird. Auf den Wandstellen (Gesimsen) stehen ver-

schiedene, mit farbigen Bändern gekennzeichnete Krüge mit Wein und
anderen Erfrischungsgetränken. Daraus bieten dieTänzer ihren Tänzerinnen

zu trinken. Den Wänden entlang sitzen die Alten. Alte Mütterchen er-

götzen sich mit Zuschauen in glücklicher Rückerinnerung an vergangene

Zeiten. Ist der Bräutigam ein Musikant, dann stellen sich die Musikanten

im Kreise auf, in dessen Mitte das junge Paar den Hochzeitstanz

tanzt. Zum Schlüsse nehmen die Hochzeiter wieder vor der Haustüre,
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von den heimkehrenden Gäaten Abschied und empfangen von ihnen

Geschenke.
Dauert das Hochzeitsmahl bis 7 Uhr früh, was auch manchmal der Fall

ist, so müssen die Vermählten noch früher zur Messe gehen, bevor sie sich

zur Ruhe begeben können; denn ea ist Sitte, daß sie 14 Tage hindurch vom
Tage der Hochzeit an gemeinschaftlich in der Ortskirche die hl. Messe hören.

(Nach Mitteilungen des Herrn Hans Pegger. — Vermittelt durch
dessen Schwager, Hrn. Jos. Kirchmair in Mais.)

19. Lechtal (Elbingenalp).

Im Lechtal ist die Bevölkerung nüchtern und praktisch denkend.

Im Einklänge damit sind auch die Hochzeiten arm an Gebräuchen. Es

wird dabei weder gesungen noch getanzt. Man kennt hier auch nicht die

Sitten des in Tirol sonst überall üblichen Brautstehlens, des Aufhaltens

des Hochzeitszuges, des Klausemachens gelegentlich der Plünderfuhr, eines

Polterabends usw. Wenn die Neuvermählten eine Wallfahrt unternehmen,

was sehr oft vorkommt, so findetnach der stillenTrauung keine Hochzeitstafel

sondern nur ein Gabelfrühstück statt und dann wandern sie nach Absam
oder Einsiedeln. Von dort kehren sie unbeachtet wieder heim. Es dürfte

wohl nicht immer so gewesen sein wie heute und das Volkszeremoniell

der alten Zeit auch hier einmal mehr Pflege und Schätzung genossen haben.

DerLiebhaber kommt in der Woche dreimal abends in den Heimgarten,

am Sonntage, Dienstage und Donnerstage. Ausgenommen sind Ostern, Weih-

nachten und Pfingsten. Wenn es ihm an der Zeit erscheint, bringt er bei

den Eltern des Mädchens die Werbung vor und holt sich auch von ihnen

das J a wort. Nicht selten ragt hier in die Werbungen die „Kuppelei" her-

ein, für die man sonst in Tirol fast überall große Abneigung empfindet.

Die Brautleute laden die Gäste in der Brautstandswoche zur Hoch-
zeit. Man kennt in Elbingenalp weder die Figur des Hochzeitsladers, noch

Hochzeitsladersprüche. Zur Hochzeit werden die Eltern, die Verwandten,

die Freunde und Nachbarn, der Ortsgeistliche und der Meßner geladen.

Als Hochzeitstag wird in der Regel der Montag anberaumt.

Gewöhnlich bringt die Braut als Ausstattung 2 Betten, 2 Nacht-

kästchen, 1 Waschtisch, 1 Kommodekasten, 1 Stehkasten, 1 Spiegel, die

Brautwäsche, Kleidungsstücke u. a. mit in die Ehe; ist sie bemittelter,

gestaltet sich auch die Fuhr umfangreicher. Die Brautfuhr erfolgt meist

nach der Hochzeit, nur dann, wenn beide Hochzeiter ein anderes Heim
beziehen, muß sie noch vor der Hochzeit geschehen.

Beim Verlassen des elterlichen Hauses bittet die Braut die Eltern

knieend für begangene Fehler um Verzeihung und empfängt den Segen.

Die Trauung geschieht an Sommertagen um 7 Uhr früh, im Winter

um 8 Uhr vor der Messe. Ist der Bräutigam Mitglied der Dorfmusik, so

stellt sich diese an die Spitze des Hochzeitszuges. Die Braut hat die

Brautführerin und der Bräutigam den Bräutigamführer an der

Blüm ml, Quellen und Forachuogan. III. 18
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Seite. Man kennt hier die Figuren der Kranzljungfern, die des Braut-
führers oder der Brautmatter nicht. Brautfahrerin und Bräutigamführer
hatten bereits am ersten und zweiten Aufgebotsonntage die Obliegenheit,

das Brautpaar in die Kirche und aus der Kirche zu begleiten.

Die Braut ist in Lechtalerinnentracht mit dem Kranze auf dem
Kopfe und einem Roamarinsträußchen an der Brust. Das Kränzchen geht
rund um den Kopf, und hinten fallt es beiderseits in zwei 1 Meter langen
Fortsätzen (Streifen) längs des Bückens hinunter. Der Bräutigam ist

schwarz gekleidet; seinen schwarzen Hut schmückt ein Kosmarinsträußchen.

Dem Brautpaare folgen im Zuge die nächsten Verwandten, Freunde und
Nachbarn. Unter den Klängen der Glocken und dem Krachen der Pöller
— es wird bei Hochzeiten gewöhnlich „gepoltert" und an 4— 5 Kilo Pulver
verbraucht — zieht man in die Kirche. Nach der Messe wird der „Segen-

wein" gereicht und dann geschieht der Auszug. Das Brautpaar geht mit
den Zeugen und den Führern zunächst in den Widum zur Fertigung der

Trauungsurkunde. Bei dieser Gelegenheit empfängt der Priester ah
Entlohnung nach altem Gelde 3 fl. 0. W.

Nun begibt man sich in das Gasthaus, wo das Mahl stattfindet und
die übrigen Hochzeitsteilnehmer bereits angelangt sind. Das Mahl zahlt

der Bräutigam. Die Abnahme des Brautkranzes geschieht durch die Braut

führerin; er wird pietätvoll aufbewahrt; einige lassen ihn unter Glas und
Rahmen bringen. In Elbingenalp herrscht auch die schone Sitte, den
Kranz auf die Bahre eines ventorbenen Kindes zu legen.

Die Hochzeitetafel endigt abends. Das Brautpaar verläßt nach einer

kurzen Verabschiedung von den Gästen das Haus; seinem Beispiele folgen

in kurzem die übrigen und die Hochzeit ist zu Ende.

Da, wie erwähnt wurde, von den Hochzeitsgästen kein Geldbetrag

zur Begleichung der Hochzeitskosten eingehoben wird, so besteht die

Sitte, daß alle jene, welche an dem Hochzeitsmahle teilnahmen, bei

der ersten Kindstaufe der Neuvennahlten „weisen". Sie bringen der

Wöchnerin Geschenke im Werte von 10—20 Kronen und zwar: Wäsche,

Kleidungsstücke, Eßbestecke, Eßwaren der verschiedensten Art u. a. m.
Für die Beglückwünschung der jungen Mutter werden sie mit guten
Speisen, warmem und kaltem Wein bewirtet.

Volksglauben: Wenn in der Brautstandswoche ein Verwandter
stirbt oder wenn es am Hochzeitstage recht donnert und blitzt, so wird

die Ehe eine unglückliche. Flackern die Kerzen am Altare, so stirbt der

Teil des Paares frühzeitig, dem die Flammen zuflackern.

Zu erwähnen ist noch ein etwas böser Volksbrauch, der statt-

findet, wenn der Bräutigam mit einem Mädchen des Ortes früher ein

Verhältnis gehabt hat. In der Nacht vor der Hochzeit wird auf

den First des Daches, unter dem die Verlassene wohnt, eine männliche

Puppe aufgesetzt und vor dem Hause Stroh oder Sägemehl ausgestreut

(„gezettelt4
*). Im Volksmund heißt man dies die .Strohwitwe* feiern.

(Mitgeteilt von FrauEmma Pechlaner, Professorswitwe in Innsbruck.)
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G. Die geistliche Hochzeit (Primiz).

Primiz nennt man die Feier, welche gelegentlich des ersten heil. Meß-

opfers eines neugeweihten Priesters abgehalten wird. Die katholische Kirche

hat die Auffassung, daß die Primiz gleichsam die Vermahlung des Neu-

geweihten mit der Kirche sei und gestattete daher, daß gewisse der welt-

lichen Hochzeit entnommene Brauche mit der Primiz in Zusammenhang
gebracht werden, so daß den jungen Primizianten bei seiner Feier die

„geistliche Braut", ein junges Mädchen, begleite und die Kirche symbolisch

darstelle. Die Kirche billigt und begünstigt die feierlichen Primizen, denn

dabei wird die Würde und die geistliche Gewalt des Priesters hervor-

gekehrt und die Schätzung des Priestertums im Volke bestärkt und Ter-

tieft. Zur Erhöhung ö£r Feier gestattet in diesem Sinne die Kirche dem
Primizianten bei seinem ersten Hochamte außer den zwei Leviten auch

noch einen „Patrinua", d. i. einen Priester, der mit Chorrock und Pluviale

(Rauchmantel) bekleidet dem Primizianten am Altare dient, was sonst

nur den kirchlichen Würdenträgern vom Domherrn aufwärts gestattet

ist. Dann verleiht die Kirche den bei der Feier anwesenden Verwandten
des Primizianten (bis zum dritten Verwandtschaftsgrade) einen unvoll-

kommenen Ablafi, und, wenn sie beichten und kommunizieren, einen

vollkommenen. Auch gibt die Kirche dem Primizianten ein eigenes

Formulare, seinen priesterlichen Segen, den „Primizsegen", zu erteilen.

Dieser wird vom Volke in Tirol überaus hochgehalten, als von einem

Gottgeweihten gegeben, Über den der heil. Geist soeben die Fülle seiner

Gnaden und Macht ausgegossen hat.

Die Primiz ist in Tirol ein Volksfest Der tiefreligiöse Sinn

des Volkes sieht im Priester den Gesalbten Christi, den Vermittler

zwischen dem Menschen und Gott. Die geistliche Würde wird in ihm

geschätzt, auch dann, wenn ihr Träger als Mensch die Achtung verwirkt

haben sollte. Sprechen Leute aus dem Volke über einen solchen Priester

abträglich, so pflegen sie doch stets hinzuzufügen: ,,. . . aber die geistliche

Weich (Weihe) ausgnummen." Es gereicht der Familie eines Ortes zur

größten Ehre, wenn ein Sohn Priester wird. Der „geistla Bua" ist das

größte Glück einer frommen Mutter und der beneidete Stolz der Ge-

schwister und Anverwandten. Viele, auch arme Bauern, schicken Söhne

in die Stadt zum Gymnasialstudium, um sie dem geistlichen Berufe zu-

zuführen. Aber auch die ganze Gemeinde freut sich über die Primiz

eines Ortskindes und beteiligt sich an der Erhöhung des Festes; sie ist

18»
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stolz, wenn aus ihr viele Priester hervorgehen und bedauert die Ortschaften,

wo dies zufällig nicht der Fall ist. Jede Primi« bedeutet für ein Dorf
einen hohen Ehrentag. Auch von Nachbarsorten, oft übers Gebirge
kommen Leute zu Primizen; man sagt: „Um einen Primizsegen zu erlangen,

soll man, wenn es not ist, ä a pöbr Schuah derreiß'n." — Wie das Volk
die Primiz auffaßt und bewertet, geht in seinem ganzen Umfange aus
den Primizladereimereien (s. S. 186) hervor. Von geradezu poetischem

Gehalte ist der zweite Prunizladespruch aus St. Jakob im Ahrntale (S. 190).

Das sonst sparsame Volk ist bei der Primiz von weichherziger Freigebig-

keit, wenn der junge Priester arm ist. Für das Mahl geben dann die

Leute freiwillig („hearawärts"), sie sind glücklich, wenn sie für die Primiz
etwas tun können, liefern Eier, Milch und Butter; die geladenen Gäste
besorgen überdies das Fleisch.

Bei der Primizfeiex sind Brauche üblich, wohl meist kirchliche,

welche sich um das erste heil Meßopfer des Neugeweihten gruppieren.

Manche Bräuche sind, wie bereits erwähnt, der weltlichen Hochzeit ent-

lehnt, z. B. das an einigen Orten noch übliche Einladen durch Hochzeit-

lader mit ihren Reimereien, das Pöllern und Schießen, die Sitte der
„geistlichen Braut1

* u. a. m. Auch das Stehlen der geistlichen Braut

durch Bauernbursche oder Theologen und das Auslösen, wie es bei der
weltlichen Hochzeit der Fall ist, kommt vor. Die Braut wird meistens

von einer Schwester des Primizianten oder nahen Verwandten dargestellt.

Junge Mädchen von 8—12 Jahren werden vorgezogen. Bei einem armen

Neosacerdos ist sie nicht selten das Töchterlein eines reichen Bauers oder

Wirtes, der dann für die Primizkosten ganz oder teilweise aufkommt.

Der Brauch, ,
»geistliche Bräute" zu bestellen, hört in Tirol jedoch zum

Teile auf. In der Brixnerdiözese ist er bereits verboten, weil man Braut-

stehlszenen mit der Würde der Feier unverträglich hält und es oft unan-

genehm empfunden hat, wenn „geistliche Bräute" in späteren Jahren keine

besonders geistliche Lebensaufführung an den Tag gelegt hatten. In der

Diözese Trient kommen die „geistlichen Braute" praktisch ab, während

der Brauch in der Salzburger Diözese noch geübt wird.

Die Primizfeier in Tirol ist im allgemeinen an Gebräuchen viel

ärmer und gleichförmiger als die weltliche Hochzeit und gewiß auch sehr

viel jünger. Zwischen den nordtirolischen Primizen und denen Deutsch-

Südtirols herrschen geringe Unterschiede. Der Schilderung einer nord-

tirolischen Primiz durch Piger (L s. c.) soll hier die einer südtirolischen

an die Seite gestellt werden.

Primizfeier ans dem Sarntale.

Die Einladung erfolgt hier (Durnholz) durch die Geschwister und

Kitern des Primizianten mit dessen Einverständnis. Eingeladen werden:

die Patenlcute des jungen Priesters, manchmal auch die seiner Geschwister,

die Verwandten (auch Kinder), die Nachbarsleute, der „Meßmer" und die
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.Mefimerin" und die Wohltäter, im Falle der Primiziant an seinen Studien

Unterstützung genoß. Die Eingeladenen geben hier den Ladern Geld aus

freien Stücken und zwar die meiaten mehr, als einer sonst für das Frimiz-

mahl zahlen müßte. Es ist in Durnholz nicht Sitte und würde sehr un-

angenehm berühren, wollte man gelegentlich der Einladung den Preis für

das Mahl kundgeben. Die Einladung der Geistlichen besorgt der Primiziant

selbst. Vor allem ist der „Primizprediger" zu laden, meistens ein Förderer

und Gönner des Neugeweihten aus der Studienzeit. Ferner werden die

Nachbargeistlichen geladen, die Priester, welche dem Primizorte entstammen

und anderorts ihren Beruf ausüben, Theologen und Mitschüler, Freunde

des Jubilars.

Die Primiz wird wie überall in den Baueraorten Südtirols am liebsten

auf einen ,Bauernfeiertagu , d. i. einen abgebrachten Feiertag angesetzt,

der heute von der Kirche nicht mehr „geboten", aber von den Bauern

noch gehalten wird. Im Primizdorf würden die Leute auch an einem

Arbeitstage, selbst bei der „gneatigsfn Zeit" die Arbeit hintansetzen,

wenn auf einen solchen eine Primiz anberaumt würde. Manchmal ge-

schieht es auch, aber selten. In den Städten und größeren Orten an den

Bahnstrecken werden die Primizen auf den Sonntag verlegt

Der Primiziant fahrt nach der Priesterweihe in Begleitung der aller-

nächsten Verwandten, die sich auch zur „Ausweihung" eingefunden, von

der Bischofsstadt nach Hause und hält hier feierlichen Einzug. Es ist

dies ein oder zwei Tage vor der Primiz. In den hinteren Tälern (Durn-

holz, Pens) wird geritten. Das Pferd des Neugeweihten schmückt ein

Blumenkranz an der Stirne. Wenn der Primiziant an Einzelhöfen seiner

Heimat vorbeizieht
,
begrüßen ihn die Bursche mit Flintenschüssen. Vor

dem Dorfe empfangt ihn dann die Dorfrauaik, die Schuljugend, die

Geistlichkeit, meist auch eine Vertretung der Gemeinde. Die Kinder be-

grüßen ihn mit Sprüchen und Blumenspenden und dann geht's unter den

Klängen der Musik und dem Krachen der Polier in das Dorf hinein.

Manchmal zieht man zur Kirche, wo der Gefeierte den Primizsegen
erteilt, meistens jedoch zum Widum und selten zum Elternhaus. Die

Musik blast noch ein Stückchen. Der religiöse Sinn des Volkes verlangt

nun, daß sich der Primiziant zurückziehe und in ernster Sammlung für

das heil. Meßopfer vorbereite, sich daher nicht mehr sehen lasse, als

nötig ist. Von den Häusern des Ortes, vom Widum und vom Kirchturme

wehen Flaggen. Am Dorfeingang, am Kirchtore, am Friedhofstore, am
Widum und am Elternhause prangen Triumphbögen mit Inschriften. Das

Aufstellen der Triumphbögen, welches von den Leuten erwartet wird, und

das Pöllern bezahlen nach Brauch die Angehörigen dea jungen Priesters.

— Jenseits des Brenners kommen dafür meist die Gemeinden auf.

Am Vorabend der Primiz künden beim Ave Maria-Läuten Pöller-

schüase das Fest an. Da und dort sieht man schon Festpilger von weiter-

her einrücken. PöllerBChüsse wecken auch die Dorfbewohner am Primiz-

tage beim Morgenlauten. Wenn es an der Zeit ist, stellen sich die
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Schätzen und Musikanten in der Festtracht des Tales vor dem Widum
auf. Von der Kirche her kommen Manner mit dem „Traghimmel" and

den Kirchenfahnen, es ordnet sich der Zug. Voran werden die Kirchen-

fahnen getragen, ihnen folgen die Schützen, dann die Musikanten, die

Geistlichen in weißen Chorröcken und mit Kränzen am linken Arme
Zwei Leviten im Chorrock und mit dem Kranz am Arme (oder mit der

Alba und im Levitenrock) stellen sich mit dem Primizianten , der mit

Chorrock, Stola und Pluviale („Rauchmantel") bekleidet ist und am linken

Arme den „Primizkranz" trägt, unter den Traghimmel. Vor diesem

geht die geistliche Braut, ihr zur Seite der Brautführer, meistens der

Ortsseelsorger. Sie trägt ein weißes Tüchlein und eine weiße Schürze

wie die übrigen Jungfrauen und auf einem schönen Seidenkissen einen

turmartigen Kranz. In oder auf diesem steht als Primizinsignie ein

Miniaturkelch mit einer Hostie. In der Kirche nimmt sie vor den

Kirchenstühlen auf einem eigens bereit gehaltenen Betstuhle Platz.

Die geladenen Gäste begeben sich in die ersten Kirchenstühle, davor

stellen sich die Schützen und um den Altar herum die Geistlichen im Halb-

kreise auf. Hat sich alles in der Kirche versammelt, stimmt der Primiziant

mit bewegter Stimme das „Veni creator spiritus" an, welcher Hymnus
dann vom Kirchenchore mit Begleitung der Orgel und vielleicht auch der

Instrumente gesungen wird. Hierauf beginnt die Primizpredigt. Ihr

Thema behandelt die hohe Würde des Priestertums, seine Einsetzung

durch Christus, die Aufgaben und die schwere Verantwortung, welche

der Neugeweihte übernimmt, was er dem Volke sein soll und schließt

endlich mit einem Dank zu Gott. Nun folgt das Amt. Da beobachten

die Leute, ob der Primiziant mit kräftiger Stimme singt oder ob er be-

wegt und schwach ist. Nach der Opferung der Messe tritt die geistliche

Braut mit dem Kranzkissen zur Evangelienseite des Altars vor. Dort wird

ihr der Kranz vom Kissen genommen, auf den Priesterkelch gestellt bis

zur Wandlung, wo er ihr wieder zurückgegeben wird. Sie tritt wieder an

ihren Platz zurück. Bei der Wandlung hört das Volk den Primizianten

das erstemal den Heiland der Welt unter den Gestalten von Brot und Wein
herabrufen; alles kniet sich in Andacht hin, auch die Schützen werden

zum Niederknieen kommandiert, während ein Glöeklein den Andächtigen

in der Kirche und der Donner der Pöiler und sein Widerhall den Fernen

die hohe heil. Handlung verkündet Nach der Kommunion des Priesters

empfangen auch die Eltern und Geschwister, an manchen Orten alle Fest-

gäste an der Kommunionbank die hl. Kommunion aus den Händen des

Primizianten. Am Schlüsse des Amtes stimmt dieser das „Te deum" an.

Wird keine Prozession abgehalten, so begeben sich die Geistlichen in die

Sakristei, entledigen sich der Chorrücke und schmücken den linken Arm
wieder mit dem Kranze. Der Primiziant zieht nun das Meßgewand aus,

nur in Alba und Stola besteigt er die Kanzel und erteilt der versammelten

Menge den Primizsegen. Wenn aber eine Prozession abgehalten

wird, so findet sie noch vor der Erteilung des Primizsegens gleich nach
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dem Amte statt. Der Primiziant stimmt, in der Hand die Monstranze,

noch in der Kirche den Hymnus „Pange lingua glorioai" an, der Chor

singt dessen erste Strophe und beim Läuten der Glocken und dem Krachen

der Polier wird mit dem Allerheiligstcn der erste Segen erteilt. Die

Prozession eröftnet die „Kreuzfahne" , dann folgen die „Manderleut",

dazwischen ziehen wieder Fahnen und Statuenträger, es erscheinen weiter

eine Schützentruppe , der Sangerchor, die Musikkapelle, die Ministranten

mit kleinen Fähnlein und Lichtern, die Geistlichkeit, unter dem von

Gemeindemannern getragenen „Himmel" der Primiziant mit dem Aller-

heiligsten, begleitet von zwei Leviten, dahinter wieder eine Schützentruppe,

vier Kranzljungfrauen mit einer Muttergottesstatue, dann endlich die Jung-

frauen und Weiber. An vier Orten werden von vier verschiedenen Priestern

Evangelien gelesen, und der Primiziant erteilt ebenso oft den Segen, dem
jedesmal eine Schützensalve und das Krachen der Pöller folgt Nach der

Rückkehr in die Kirche singt der Primiziant noch das „Genitori genitoque"

an, die letzte Strophe des erwähnten Hymnus, und erteilt hernach den

Schlußsegen.

Der Auszug aus der Kirche zum Wirtshaus, wo das Festmahl
stattfindet, geschieht in derselben Anordnung wie der Einzug. Der Jubilar

trägt jetzt das gewöhnliche Priesterkleid and am Arme den Kranz, den

er allein wahrend der ganzen kirchlichen Feier nicht abgelegt hat Man
setzt sich im festlich geschmückten Saale zur Tafel. Sie hat Huf- oder

Kreuzform (X). Rechts und links vom Jubilar nehmen die beiden Leviten,

der Patrinus und der Primizprediger Platz, dann die anderen Geistlichen.

Dem Primizianten gegenüber sitzen die Eltern, Geschwister und Paten

und die übrige Tafel hinunter die anderen Gäste. Reicht der Platz im
Dorfe aus, so werden die Musikanten, Schützen und Sänger in einem

anderen Gasthause an einer etwas weniger reichen Tafel bewirtet; sonst

wird ihre Bewirtung auf den folgenden Sonntag verlegt. Den Beginn
des Mahles verkünden Pöllerschüsse. Die erste Rede tut der Primiz-

prediger und zwar auf den Primizianten und dessen Eltern; sie endet in

einem Hoch. Die Musik spielt Tusch und die Pöller krachen. Dasselbe

geschieht beim Hoch auf Papst und Kaiser. Es sprechen noch andere

Herren, vor allen wohl auch der Dekan. Der Primiziant antwortet nur

einmal, spricht allen, die ihn je unterstützt und jetzt zur Verschönung

seiner Hochzeit beigetragen, den Dank aus, besonders aber seinen Eltern.

Die Tafelmusik besorgt die Dorfkapeile. Nach dem Mittagessen um
2 Uhr geht der Primiziant mit den Geistlichen und Gasten in die Kirche

zu einer Vesperandacht; nur dann nicht, wenn die Primiz an einem Werk-
tage statt hat, wo sich die nicht Geladenen schon verlaufen haben. Nach

der Vesper setzt man sich wieder zur Tafel, zur „Märende". Der Primiziant

geht jetzt unter den Gästen herum und teilt Erinnerungsbildchen an sein

erstes heil. Meßopfer („Primizbilder4
*) aus. Da sagt nun der eine oder

andere Gast: „Tian mar tauschen! Sie göbm mar so a Bild und i gib

Ihnen so äans!" Dabei wird dem armen Primizianten eine Zehn- oder
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Zwanzigkronennote in die Hand gedrückt. Auch heißt es: ,1 gib Ihnen
dös darfür.- Und der Primiziant erhalt 1—10 Gulden in Silber oder Gold
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amal zon Uns!» Zum Schlüsse danken die Gäste noch herrlich dem
Primiaianten für das Mahl, obwohl sie vielleicht viel mehr hergegeben

an Viktualien oder an Geld, als ihr Gedeck kostete. Wie bei der welt-

lichen Hochzeit erhalten die Gäste noch eine »Mit* und dann gehn sie

heim. Beim Aveläuten wird das Fest »ausgepöllert*.

In manchen Orten ist es Brauch, daß der Primixiant an einem der

kommenden Sonntage an seinem Heimatsorte predigt, bis die Versetzung

an seinen Berufsort erfolgt. Die Leute erwarten auch, daß der junge

Priester an den auf die Primiz folgenden Tagen die Verwandten und

Bekannten heimsucht, Bilder austeilt und den Primizsegen spendet. Er

wird aufs beste und herzlichste bewirtet und erhält beim Weggehen von

allen jenen Geld in die Hand gedrückt, die ihm beim Primizmahle nichts

gegeben hatten. Neuerer Zeit lassen die Primizianten größere Gedenk-

blätter in Glas und Rahmen anfertigen, welche sie den ihnen Näher-

stehenden cum Andenken bieten. Diese Bilder aeigen neben geistlichen,

auf die Primis Bezug nehmenden Sprüchen den Namen des Primizianten

und das Datum der Feier; in der Folge bilden sie einen geschätzten

Wandschmuck der Stuben.

An manchen Orten des Eisaktales, wie auf dem Ritten, besorgt

der Kooperator und ein Verwandter (Bruder) des Primiaianten die Ein-

ladung der Gäste. Im Pustertal ladet der Primiziant selbst mit einem

Vertrauten ein. Er geht in jedes Haus, teilt Primizbilder aus und gibt

den Primizsegen. Es ist Brauch, daß ihm bei dieser Gelegenheit Geld

gegeben wird und zwar, je nachdem ob einer beim Mahle zugegen sein

will oder nicht, — mehr oder weniger. Geben die Leute mehr, so sagt

er: aEuch lade ich zur Hochzeit" (zum Mahle); wenn weniger, so sagt er:

„Dich lade ich zur Primiz (•Kirchenfeier) ein." Auf diese Weise erhält

der arme Primiziant mitunter viel mehr, als seine Auslagen für das Mahl

ausmachen, so daß ihm noch ein paar hundert Gulden bleiben ala will»

kommener Betrag zur Bestreitung der Priesterkleidung und der wichtigsten

Anschaffungen im neuen Amte. Bekanntermaßen sind die niederen Seel-

sorgestellen in Tirol äußerst ärmlich bezahlt.

InFeldthurns im Eisaktale wird der Primiziant, begleitet von den

Eltern und Paten, an der Haltstelle .Villnöß* abgeholt Es erwarten ihn

hier die Geschwister, zwei Hochzeitslader (gewöhnlich ein Bruder und ein

anderer Verwandter) und ein Ortspriester. Auf zwei schön verzierten

Pferden reiten der Primiziant und der Geistliche den Berg hinan. Hinter

ihnen gehen die Verwandten, vor ihnen die Hochzeitlader. Diese sind

ganz prächtig ausgestattet, sie tragen einen Hut voÜ Kranze und einen

wunderschön gezierten Stob. Von Zeit zu Zeit schießen sie mit Pistolen.
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Sie sind es, welche auch in Reimereien die Einladungen zur geistlichen

Hochzeit durchfahren. Eine Viertelstunde unterhalb des Dorfes werden

die Ankommenden empfangen und zwar ebenso wie in SarntaL In Feld-

thurns ist es Brauch, daß jeder Gast für das Mahl zahlt. Für Männer
rechnet der Wirt ca. 7 Kronen, für Frauen 6, für Kinder 5—6, Nach
der Märende geht der Primiziant mit einem Hochzeitlader unter den

Gästen herum und teilt Bilder aus. Der Hochzeitlader nimmt die Geld-

beträge in Empfang, die meist großer sind als das, was auf den Wirt zu

entfallen hat. In anderen Orten des Eisaktales ist es Brauch, daß

man den Leuten, die zur Primiz geladen werden, den Betrag für das Fest-

mahl mitteilt; sie müssen dieses selbst bezahlen. Ob sie dem Primizianten

überdies ein Geschenk machen wollen, steht ihnen frei Im Unterinntale

wird gegen Ende des Mahles vor dem Primizianten ein Topf aufgestellt,

es kommen nun die Gäste, danken dem Primizianten und werfen Geld in

den Topf. Dieser Brauch ähnelt ganz dem .weisen* bei der Volkshochzeit

im Unterinntal.

In vielen Orten Unterinntals (Kufsteinergegend) werden vor dem
Elternhause des Neugeweihten zwei Tannenbäume aufgestellt, die mit

bunten Bändern und Blumen geschmückt sind.

Berichtigung.

Auf 8. 5 ist in der 1. Zeile oben der 2. Takt zu verbessern in:
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In meinem »deutschen Götter- und Heldenbuch* (1900—03)

hab ich versucht, den Zusammenhang- des ganzen deutschen

SagenstofFes herzustellen. Von der nordgermanischen Sage sind

damals zur Ergänzung nur die Edda, einige nordische Volks-

lieder und ganz wenige Stellen aus Saxo und der Ynglingen-

sage herangezogen worden. Ich hatte guten Grund, mich vor-

erst zu beschränken; ferner schien mir die richtige Ordnung der

Sagen in Saxos neun ersten Büchern seiner dänischen Geschichte

ebenso unentwirrbar, wie in Snorris Ynglingensage. Aber nun-

mehr will ich doch diesen Versuch mit frischem Anlauf unter-

nehmen. Ich will versuchen, jene beiden Hauptquellen nord-

germanischer Sage in Harmonie mit sich selbst, miteinander, mit

den übrigen, besonders den isländischen Sagen und schließlich mit

unserem eigenen deutschen Sagenganzen zu bringen. Mit Recht

hat ja schon Möllenhoff die dänischen Sagen des Saxo Gramma-

tikus eine „Saxa-Edda" genannt und damit die Forderung aus-

gesprochen, sie mit unserer ,8norra-Edda* und .Saemundar-

Edda* in nähere Beziehung zu setzen. Das gilt aber auch von

der Ynglinga-Saga.

Die Methode und das Ziel meiner Untersuchungen unter-

scheidet sich in etwas von den Untersuchungen Heinzeis, Jireczeks,

Olriks u. a. Während jene mit Recht die zeitlichen und räum-

lichen Unterschiede der Sagenentwicklung betonen, möchte ich

zur Ergänzung ihrer scharfsichtigen Resultate mehr auf daa

Gemeinsame in allen Verschiedenheiten hinweisen. Gerade die

Geschichte der Nibelungensage lehrt uns, daß durch alle Jahr-

hunderte und durch alle Völkerstämme hindurch ein gemeinsames

Bl&aml, QulUn und Forschung... IV. 1

1
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l B. in der Erörterung der

überall

Quellen, ich versuche die Vereinigung mit der Gesamtuberlier-

rang. Ich bin mir bewußt, daß die Ergebnisse meiner synthe-

tischen Methode noch um einen Grad hypothetischer bleib-,

als die Ergebnisse jener analytischen

Untersuchen wir also zuerst kurz die Zusammensetzung- der

Hauptwerke*

Snorri erklärt in der Torrede rar Ynglingenaage, die den

ersten Teil seiner Heimskringla ausmacht, er habe diese Ge-

schichten aus alten Gesängen und Sagenliedern zusammen-

schreiben lassen in ein Buch. Den Leitfaden rar Aneinander-

reihung der verschiedenen Sagen gab ihm zum Teil ein Hof-

gedieht des Skalden Thjodolf von Hwin, des Hofdichters Haralds

(860—930). Darin werden in

doch sehr nächtern and knapp,

königliche Vorfahren in einigen fünfzig Strophen aufgezahlt

Angabe ihrer Todesart und ihrer Grabstätte. Diese Aufzahlung

hat freilich einen um 50 geringeren genealogischen und chrono-

logischen Wert, als wir nicht einmal sicher sind, ob Snorri ihre

liehe Folge immer eingehalten hat oder ob Thjodolf h

und ein Katalog der um
tf^L3C*«MB J TT ril ij n rinn i

Psia« n_J LI „ _ tt-~i-tijotter- un<l rl*ri<ierjagen, vjotter unu Heroen wuruen in

euhemeriütischer Weise zu Urkönigen gemacht und in einen

künstlichen Zusammenhang mit der Genealogie des historischeu

Königsstammes gebracht. Weiches sind nun die einzelnen ur-

* Die akconi^cher: Nauden gebe ich in der verein /»eilten
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1. Die ersten vier Kapitel verwerten eine Göttersage vom

Krieg der Äsen mit den Wanen. Als Einleitung wird daher die

geographische Lage der Göttergebiete bestimmt,

2. Eine zweite selbständige Sage von Odins Auszug liegt

den Kapiteln 5—10 zugrunde. Sie erzählt, wie Odin den Norden

mit Königen, seinen Söhnen, besetzt und sich dann zurück-

zieht, verschwindet. Sie wird wieder durch einen geographischen

Kommentar eingeleitet Als Anlaß und Zeitpunkt der Ausfahrt

gibt Snorri hier ähnlich wie in der Vorrede zu Gylfaginning

das Vordringen der Römer, dort bestimmter den Feldzug des

Pompeius in jene Gegenden an, also den gegen Mithradates im

Jahre 63 v. Chr.

3. Das Kapitel 11 ist eine schwedische Variante der Sage

vom Friedfrode, der von der prosaischen Edda in die Zeit von

Christi Geburt gesetzt wird.

4. Nach der Ubergangssage von Sweigdir und Wan-
land, welch letzterer mit König Snjo in Verbindung ist, folgt

die spezifisch schwedische Sage vom Unglückshalsband der

Ynglingen.

5. Diese Sagenreihe ist aber, wie es scheint, ganz willkürlich

durch eine Variante der Bigssage unterbrochen, Kapitel 17—18.

liier ist vom Halsband keine Rede. Die Sage gehört an eine

viel frühere Stelle, zu den Besiedelungssagen, zum Übergang der

Göttersagen in die Menschensagen.

6. Die Kapitel 22 ff. sind im Zusammenhang mit der be-

rühmten Starkadsage. Allerdings setzt Snorri hier den Haupt-

teil dieser Sage in die Zeit der dänischen Könige, Dans des

Stolzen, Frodes des Stolzen oder des Friedsamen (nicht »Friede-

frode") und seines Sohnes Fridleif, während sie nach Saxo erst

unter dessen Sohn Frode den Freigebigen (den vierten) und

später fällt

7. Nun kommt in Kapitel 28—80 ebenfalls an auffallender,

unrechter Stelle die Sage von Hrolf Krake, die Saxo und,

wie es scheint, auch die Edda (Mühlenlied) bald nach Fried-

frode setzt

8. Nach den Übergangskapiteln über Yngwar und Onund

den Wegebauer folgt in Kapitel 84 ff. die Sage von Ingjald

!•
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Illradi und Swipdag dem Blinden. — Damit ist der Sagenstf

der Ynglingensage erschöpft

9. Aus der Geschichte von Hakon dem Guten, Kapitel 12

in einem folgenden Teil der Heimskringla, werden wir noch dk

Geschichte vom Hund als König mitzuteilen haben, die in dk

Zeit des Königs Snjo fällt, als die Langobarden auszogen.

Man kann also von der Komposition der Ynglingensat:

sagen, daß sie im ganzen gut angelegt ist, im einzelnen abe

wohl verbesserungsfähig erscheint Diese Mängel der Anordnung

fallen hier mehr auf als in der prosaischen Edda, die ja nick

den Anspruch chronologischer Ordnung macht

B. Saxos Dänengeschichte.

Auch von der dänischen Sagengeschichte, die Saxo u

seinen ersten neun Büchern bietet, gilt ähnliches: im ganiet

gute Anordnung, im einzelnen offenbare oder verstecktere Ver-

wirrung. Saxo hat sich, wie Unland treffend sagt, manchmi
in seine Königsreihen verwickelt Ich will die EntWickelung

möglichst konservativ durchführen. (Ich halte dabei für die

Eigennamen die Schreibung Saxos fest)

Auch Saxo beruft sich in der Vorrede ausdrücklich auf 1

Gedichte in dänischer Sprache als auf seine Hauptquellen, und

er

Vers getreulich übersetze, so daß er sein Werk nicht als da*

seinige und als ein neues, sondern geradezu als das Erzeugnis

der alten Zeiten angesehen wissen will.

1. Die erste von ihm mitgeteilte Sage entspricht dem

eddischen Lied von Rigr, das auch die Ynglingensage in Kapitel

17—18 berührt Ich werde die Sage im folgenden eingehender

behandeln. Saxo hat sie aufs knappste zusammengezogen. Nach

ihm ist Dan unmittelbar der Sohn des Humblus = Heimdali

= Rigr.

2. Es folgt die Sage von Skiold, Schild, dem Stammvater

der Schildungen. Sie gehört zur Sage vom Auszug Odins und

von der Besitzergreifung des Nordens. Auch diese wie alle

folgenden Sagen werden im folgenden eine zusammenfassende

Erörterung finden.

4
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3. Saxo nennt Skiolds Sohn und Nachfolger Gram. Es

Brgibt sich aus anderen Genealogien, wie aus Saxo selber, daß

damit kein anderer als der berühmte Halfdan der Alte gemeint

ist, der Stammherr von neun Heldengeschlechtern. Übrigens

jjibt Saxo selber im 7. Buch nochmals eine Variante desselben

Sagenhelden. Er nennt ihn da richtig Haidan und weiß, daß er

<len Beinamen „Berggram* hat.

4. Die folgende Sage von Hading hängt nur künstlich mit

:<ler Genealogie der Schildungen zusammen. Saxo charakterisiert

sie schon durch eine breite Einleitung über Zauberei als Götter-

sage. In der Tat ergibt sich aus mancher Ähnlichkeit, daß hier

nur die Sage vom Wanengott Njord vermenschlicht wiedererzählt

wird und zwar seine erste Ehe bei den Wanen mit der Zieh-

schwester Hartgrepa, seine zweite Ehe bei den Asen mit Skadi-

;
Regnilda. So versteht man erst die eingeschobene Episode von

Odin undFrigga; sie hängt ursprünglich mit der Hadingsage enger

zusammen, da sie nichts anderes ist als eine Variante der Sage

vom Wanenkrieg. Die richtige Stellung dieser Göttersage ist

durch die Ynglingensage gegeben. Sie entspricht den ersten

Kapiteln derselben. Auch davon noch später.

5. Das zweite Buch Saxos beginnt mit der Sage von Frotho I.

Es ergibt sich aus den andern Quellen, daß damit nur der Fried-

frode gemeint sein kann, den die Edda in die Zeit des Augustus

und der Geburt Christi setzt. Damit stimmen auch einige Züge

in der Erzählung Saxos. Nun ist dieser aber hier in einen argen

Fehler geraten, dessen Quelle wir leicht nachweisen können. Die

echte Sage unterscheidet nämlich bei den vier oder fünf Königen

namens Frode ganz bestimmt den ersten als Friedfrode vom
dritten als Frode dem Friedsamen oder dem Stolzen. Saxo hat

nun den dritten, den Friedsamen (5. Buch) zugleich zum Fried-

frode gemacht und ihn in die Zeit von Christi Geburt versetzt.

Dazu hat ihn außer dem Beinamen auch die Fülle seiner Königs-

reihen verleitet und die Lust, dadurch in ein noch höheres

Altertum hinaufzukommen; denn in der Tat müßte sein erster

Frotho etwa ein halbes Jahrtausend vor Christus fallen. Wir

stellen aber wieder die Übereinstimmung mit der allgemeinen

Sage her, indem wir diesen ersten Frotho als den eigentlichen

5
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Friedfrode anerkennen und dem dritten Frotho das

was ihm nioht gebührt Auch halten wir fest, daß wir iu*

nach der allgemeinen Überlieferung hier in der Zeit Christi be-

finden.

6. Auf die Sage vom Friedfrode folgt bei Saxo ganz rich&

die Sage von Rolf Krake, seinem Urenkel oder Großneffen. Di

Ynglingensage setzt ihn allerdings viel später an, auch der

Beowulf scheint ihn als Hrodulf zum Neffen Hrodgars zu macht:

Aber die Ynglingensage ist hier ganz zusammenhanglos, der Be

wulf hat nur einige gleiche Namen mit Saxo, die auch auf Zuf^L

beruhen können, Entscheidend ist das eddische Mühlenlied, d*

entschieden den Rolf mit der Bache für Friedfrode« Tod n
sammenbringt. Saxo macht allerdings noch durch eine Ver-

wechslung den Helge, Rolfs Vater, zum Hundingstöter; er sot

den Hundiug, den Sohn des Sachsenkönigs Syrik, bei der Stad

Stade besiegt haben. Aber das gehört in die Welsungensage.

7. Mit Saxos drittem Buch schließt sich in guter Ordnung

an die Rolfsage die von Balder und Hother aa Sie ist die

Steigerung jener. Dort verzichten die Menschen auf die Mithilfe

der Götter, hier bekämpfen sie die Götter und töten den besten Gott

Ja der Göttervater muß infolgedessen in die Verbannung gehea'

Bis hierher geht bei Saxo ein ziemlich gut zusammenhängen-

der Sagenkreis einer ältesten Mythenschicht, die sich zu deo

Heldensagen aus der Völkerwanderungszeit etwa ähnlich verhält

wie bei den Griechen die Ursagen von Inachos, Jo, Europa

Kadmos und Kekrops zu den späteren Heldensagen von Herakles,

Jason und Achilleus. Bei den Griechen liegen viele Genera

tionen, ein halbes Jahrtausend dazwischen. Auch bei uns; denn

dieser erste Sagenkreis fällt nach Übereinstimmenden alten Zeug-

nissen in das erste Jahrhundert vor und naoh Christus. Die

Zeit zwischen den beiden großen Sagenmittelpunkten ist wohl

durch mannigfache Sagen und Genealogien ausgefüllt, aber doch

dünner und unsicherer. Auch der Schluß von Saxos drittem

Buch und das ganze vierte Buch hat nur die Aufgabe, diese

lange Zwischenzeit auszufüllen.

8. Die Sage von Rörik (Slyngebond, Ringverschleuderer)

schließt sich auch in anderen Genealogien an die Hothersage ao.

6
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Unter Röriks Regierung fällt die Amletli6age. Amleths Vater

Horwendill, der eddische Aurwandill, ist einerseits mit der Sage

von des Gottes Thor Fahrten verbunden, anderseits mit der

deutschen Heldensage, wo er Orendel, Eigels Sohn, heißt. Das

würde ihn in eine viel spätere Zeit setzen, da Egil Wielands

Bruder und Wates des Wilzensohnes Kind ist Auch den Rörik

: Slvngebond stellen andere Genealogien viel später.

9. Mit dem vierten Buch Saxos kommen wir zur Sage von

"Wiglet, der Röriks Sohn heißt und den Amleth in der Schlacht

. tötet Wenn er aber derselbe ist, der als Wigaleis in der

Kudrun, und als Hetels Vasall erscheint, dann wäre er in einen

späteren Zusammenhang zu stallen. Die angelsächsischen Genea-

logien kennen ihn als Wikleg, Vater Wermunds, des Vaters

Offas. Danach wäre Wikleg Wodens Sohn, und fiele etwa ins

• 3. Jahrhundert Aber vielleicht sind alle diese Helden ver-

schieden und gehört der angelsächsische Wikleg in die Sage vom
Auszug Odins.

10. Die schöne Sage von Wermund schließt sich mit Recht

an Wiglet an, wie die angelsächsischen Genealogien bestätigen.

Freilich scheint die von Saxo angenommene Gleichzeitigkeit des

, Schwedenkönigs Athisl die Sage in die Zeit Rolfs Krake hinauf-

zuschieben. Aber das mag ein anderer Athisl sein. Auf Wer-

mund folgt richtig Uffo oder Olaf der Milde.

11. Nach Dan dem Stolzen und einem Huglet folgt Frotho EL,

der Frische. Eine Genealogie der Flateyjarbok setzt ihn viel

früher, vor Wermund, in die dritte Generation nach Friedfrode.

Damit stimmt, daß auch Saxo ihn mit der Göttersage in Ver-

bindung bringt. Er aberwindet den Froger, Sohn des Othin,

wie Hother den Balder. Froger kann nur besiegt werden, wenn

jemand den Staub unter seinen Füßen aufrafft

12. Den Schluß des 4. Buchs bildet Dan ELL und Fridlef L
der Schnelle, ganz richtig als Großvater und Vater des dritten

Frode, des Friedsamen, bezeichnet Allerdings meint als letztem

die Flateyjarbok einen Dan, den Verschwender. Auch bei den

mehreren Fridlef, die alle mit einem Frode in Verbindung

sind, ist es zweifelhaft, ob Saxo immer den richtigen mit der

richtigen Sage an die rechte Stelle gesetzt hat. So scheint es

7
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mir wahrscheinlich, daß Züge des folgenden Fridlef II. bei Sax

ursprünglich diesem ersten zukommen.

13. Mit Frotho HL dem Friedsamen beginnt bei Saxo da

5. Buch und zugleich der Völkerwanderungssagenkreis. Id

habe bereits erwähnt, daß Saxo diesen Frode den .Friedsamen 1

mit dem .Friedfrode - verwechselt hat. Nur der erste Teil dt]

von ihm berichteten Sagen bezieht sich auf den dritten Frodt

der zweite Teil aber gehört dem älteren Friedfrode zu. Die?>

8cheidung werde ich bei der folgenden geordneten Übersichi

über die nordische Sagengeschichte genauer durchzufuhren suchet

Es sind also hier auszuscheiden die Gesetze, die aufgehängte

Goldspangen, die Todesart, die Geburt Christi Der dritte Frede

fällt vielmehr in die Hunnenzeit, in die Völkerwanderung. Ei

ist mit Hanunda, der Tochter des Hunnenkönigs Hun (= Botel

?

vermählt Er ist ein Zeitgenosse des Königs Arthur von Bri-

tannien, der ins 5. Jahrhundert gehört, wenn nämlich der Arthorius,

König von Sunmoria und Normoria in Norwegen, bei Saxo der-

selbe ist Artus war der Sage nach Lehensherr von Norwegen
Frotho III. ist aber auch der Frute der Kudrunlieder, der den:

Hetel die Hilde wirbt, er ist Hetels und Wates .Neffe -
. Ei

ist als der „ milde" Fruote in Deutschland bekannt Er ist det

Schwiegervater des Arngrimm und Großvater des Angantir.

Arwarodd spielt dabei eine Rolle.

14. Zu Beginn des 6. Buches erzählt Saxo, der Dichter

Hiarn habe zum Lohn eines Lobgedichts auf König Frotho da?

(oder ein) Königtum in Dänemark bekommen. Ob nicht dieser

Hiarn der Sänger Horand aus der Kudrun ist? Die dänisch

Form Hjarne entspricht in der Tat der norrönischen Fora
Hjarrandi (Olrik 2, 219). Der Kern der Sage scheint dann nur

die bis ins Mythische emporgehobene Gestalt eines sauberhaften

Sängers zu sein, der mit dem Königshaus verwandt ist, selbst

ein Fürstentum besitzt, aber doch seine Kunst ausübt, die er von

Alben gelernt hat. Man mag auch noch Fragmente seiner Ge-

dichte als echt angesehen haben. Oder vielleicht sind die von

Saxo angeführten wenigen Verse nur der Schluß eines epischen

Liederkreises, der neben der Geschichte des milden Frode auch

die ganze Hildensage in sich faßte?

8
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15. Fridlef II., Frodes Sohn, soll dann diesen Sänger Hiarn

verdrängt und ihn trotz listiger Verkleidung getötet haben. An
die Kudrunsage erinnert wieder der Frekasond-Wttlpensand, der

nach einem Gesandten Friedlefs benannt wurde. Ich glaube

aber, daß diese Geschichte mit der ganzen Brautwerbung dem
ersten Fridlef zukommt, ebenso die von Saxo erzählte Befreiung

eines Knaben aus Riesengewalt. Ich vermute nämlich in diesem

Knaben den Hagen von Irland, Schwiegervater Hetels oder

Hithins, nicht dessen Sohn, wie aus der (Übrigens verderbten)

Stelle herausgelesen wird. Dann hätten wir an richtiger Stelle

auch bei Saxo den ersten Teil der Kudrunsage vertreten. Der

dritte Teil wird ebenfalls berührt; Fridlef IL wirbt nämlich für

Haidan von Schweden, den Sohn des beredten Erik (= Herwig

von Seeland), um die Tochter des Hythin (Hetel); das ist aber

Kudrun. Freilich ist diese Stelle in ihrer jetzigen Fassung unklar

und verwirrt

16. Fridlefs IL Sohn ist Frotho IV., der Freigebige, also

auch wieder unser .milde". Frotho IV. ist charakterisiert

durch das Auftreten Starkads. In Frothos Dienst kämpft dieser

gegen ihren Kämpen Hania

(= Heime). Allerdings läßt es Saxo unklar, ob Starkad auch

schon in dieses Frotho Dienst Wisin, Tanna und Waske be-

kämpft. Auch bleibt es zweifelhaft, ob wir in diesem letzteren

Kämpen den deutschen Wilze (Wilzke) oder seinen Sohn Wate

(Waza) zu suchen haben. In die Starkadsage spielt wieder

mächtig die Göttersage von Odin und Thor hinein, dann die

Sage von Wikar, endlich die von Hake und Hagbard, den beiden

Wikingbrüdern, und damit die von Hagbard und Signe. Starkad

bekriegt mit Hake den König Huglek, der nach Saxo ein Ir-

länder, nach der Ynglingensage richtiger ein Schwede ist. Es
ist kein anderer als der Geatenkönig Hygelak im südlichen

Skandinavien, der Mutterbruder des berühmten Helden Beowulf,

der Sohn des Hredel, Enkel eines Swerting. Damit stimmt es

vortrefflich, daß im Beowulflied Hrodgars Tochter Freaware mit

Ingeld vermählt ist, dem Sohn des Headobeardenkönigs Froda:

das ist eben unser Frotho und sein Sohn Ingell.

17. Die Sage von Ingell gipfelt in der Blutrache, die Ingell

9
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nach längerem Zögern auf Zuspruch des Starkad an den Söhnen

des Sachsen Swerting für den Tod seines Vaters nimmt. Vielleicht

ist dabei an die Swertinge im Beowulf zu denken, zu denen

außer Beowulfs Mutter auch deren Bruder Hygelak gehörte;

dieser Hygelak steht mit Ongentheow (Angantyr) in Blutrache

Im Beowulflied wird Ongentheow, der Schwedenkönig, vom Geatec

Eofor getötet, bei Saxo fällt Angantur, der Herzogsohn von See-

land, ein Werber um Ingells Schwester Helga, durch Starkad

Wenn Starkad die in Dänemark eingerissene deutsche Schwelgere:

tadelt, so mag man sich an die Beziehungen des damaligen Däne-

mark zum Hof von Worms erinnern, wie sie das Nibelungenlied

darstellt.

In den fünf Generationen von Fridlef L — Frotho TTT, —
Fridlef IX — Frotho IV. — Ingell scheint der Sagenkreis der

Völkerwanderung mit einer bemerkenswerten ästhetischen Ab-

rundung abgeschlossen zu sein. Eine gleiche Beobachtung mae
man im Gebiet der deutschen Heldensage machen, wo auch die

Völkerwanderungszeit etwa fünf Heldengenerationen umfaßt

Man mag annehmen, daß diese Generationen etwa die Zeit von

366—533 ausfüllen, natürlich nicht historisch, sondern mythisch

Alle die mannigfachen Beziehungen der deutschen Heldensage

auf dänische, norwegische und schwedische Namen mag man
versuchen hier unterzubringen. Ebenso die gleichen Beziehungen

Zwischen dem Völkerwanderungskreis und dem Sagenkreis

von der Brawallaschlacht läßt die Uberlieferung nun wieder

einen Zwischenraum, den Saxo sowohl, wie die übrigen Redak-

toren nur mühsam und unsicher mit widersprechenden Genea-

logien und Sagenfragmenten ausfüllen können.

18. Zu Beginn des 7. Buches erscheint nach einem Olaf ein

Frotho V. und sein Bruder Harald Von diesem Frotho und

seinen Neffen wird ähnliches erzählt wie in der Hrolfssage.

Damit würde es stimmen, daß auch die Ynglingensage in Kapitel

28—80 die Hrolfssage erst so spät nach allen Frodes setzt.

Aber dennoch werden wir das nur als interessante Variaute zu

betrachten haben und an Saxos erster Einstellung der Rolfssage

nach dem ersten Frede festhalten.
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19. Die folgende Sage von Haidan, Haralds Bruder, erweist

sich als eine Variante der Sage von Halfdan dem Alten, den

Saxo bereite im 1. Buch als Gram aufgeführt hat, wofür wir

hier auch die Erklärung finden; denn Haidan hat den Beinamen

Biargramm.

20. Die eingeschobene Sage von der Liebe Otbars und der

Syritha (= Freyja?) scheint in die Göttersage zu gehören.

21. Nun wieder ein Stück Starkadsage: seine Neidingflucht

22. Es folgt zur weiteren Ausfüllung die Liebessage von

Alf und Alwilda, den Großeltern des Harald Hildetan.

23. Eine weitere Liebesgeschichte wird eingeschoben, die

von Hagbard und Signe. Sie gehört aber in die Jugendzeit

Starkads, als er mit den Wikingern Hake und Hagbard ausfährt.

Starkad tritt hier wieder auf als Neiding. Er verläßt nämlich

seinen Genossen Hake, der des Bruders Tod rächen wilL Offen-

bar hat sich daran in rechter Ordnung Starkads Ankunft bei

Frotho IV. anzuschließen.

24. Nun kommt die Zeit der Zersplitterung Dänemarks

unter den fünf Königen; eine Variante der Sage, wie den Danen

von den Schweden ein Hund zum König gegeben wird, welche

Sage eigentlich früher unter König Snjo gehört Ferner die

Sage von Gurith, der Mutter Haralds Hildetan.

25. Nun als Schluß des 7. Buches die Sage von Harald

Hildetan und der Brawallaschlacht Odin greift wieder mächtig

ein, ebenso Starkad. Diese Ereignisse werden von den Historikern

in die erste Hälfte des 8. Jahrhunderts gesetzt

26. Das 8. Buoh. Haralds Schwestersohn Olo der Grau-

same wird von Starkad im Bade getötet, worauf der lebensmüde

Starkad selber den Tod sucht Die Ynglingensage setzt diese

letzte Neidingtat viel früher, etwa in die Zeit Frodes des Milden

oder des Vierten; offenbar nimmt sie nicht an, daß Starkad

bis zur Brawallaschlacht, die sie übrigens gar nicht erwähnt,

gelebt habe.

27. Nun ist aber ganz willkürlich ein Stück aus der Völker-

wanderungssage eingeschoben, nämlich die Geschichte von Jar-

merik (Ermenrich), die aus der deutschen Heldensage und den

Eddaliedern wohl bekannt ist. Sie erscheint hier in ganz anderer
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Fassung, eingeleitet durch eine Jugendgeschichte Jarmeriks und

die Geschichte seines Vaters Siward, eines Oheims Buthel (Botel

und einer Vaterschwester. Sibich erscheint als Bikko, und

vielleicht auch in der früheren Generation seine Sippe in Ebba
Sohn des Sibbo. All das wird von Saxo sehr verworren vor-

gebracht, aber wir haben doch wohl hier Überreste von Sager

aus der ersten Zeit der Völkerwanderung, als der historisch'

Airmanareiks lebte, und wir müssen sie da einzureihen suchen,

wo Botel, der Vater Etzels, und die slawischen Wilzen auftreten.

28. Der Auszug der Langobarden unter König Snjo gehört

an einen früheren Platz in den allerersten Sagenkreis, der in die

Zeit von Christi Geburt feilt, in die Rolfsage.

29. Dagegen wird mit der Sage von Gorm und Thorkill

und der dantesken Reise nach den Jenseitsorten wohl wieder

die Fortsetzung des Brawallakreises gegeben. Denn dieser Gorm
soll der Vater Gotriks sein, der 804—810 mit Karl dem Großen

zu tun hatte. Aber vielleicht war ursprünglich jener spätere

Gorm gemeint, der Vater Haralds Blauzahn, der letzte heid-

nische König?

30. Die Sage vom Gebe-Ref, die Saxo unter den König
Gotrik oder Godfrid 804—810 setzt, feilt nach der Gautrekaaga

unter den alten Gautrek von Gotland, der zur Zeit des Hrolf

Krake lebte oder zur Zeit des Wikar, also zu Starkads Jugendzeit.

31. Die Sage von Regner, Ragnar Lodbrok, und seinen

Söhnen, die Saxo noch im 9. Buch erzählt, schließt den Sagenkreis

von der Brawallaschlacht ab. Damit knüpft die altgermanische

Heldensage an die christliche Sage von Karl dem Großen an.

C. Flateyjarbok.

Von gleicher Wichtigkeit wie die zusammenfassenden

Ordnungsversuche Snorris und Saxos sind die Genealogien der

Flateyjarbok, die auf ältere Quellen (Langfedgatal) zurück-

gehen und die ich nun unter gleichem Gesichtspunkt be-

handeln will.

1. Der Urriese Fornjot (= Ymir) hat drei Söhne: den Meer-

riesen Hier (Agir), den Feuerriesen Logi, den Sturmriesen Karl
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Karis Sohn ist Jökul (Gletscher), dessen Sohn ist König Snaer

(Schnee, Snjo). Seine Kinder sind Thorri, Faun, Drifa und Mjöll.

König Snjo erscheint auch bei Saxo. Unter ihm, dem lang-

lebigen, fand der Auszug der Langobarden statt

Thorri war ein berühmter König, er herrschte über Got-

land, Könland und Finnland. Er hatte drei Kinder: zwei Söhne

Norr und Gorr und eine Tochter GoL Goi kam abhanden und

ihre Brüder suchten sie. Dabei fällte Norr die Könige Vee und

~Vei, Hunding und Heining, eroberte sich ganz Norwegen und

fand die Schwester am Norafjord bei König Rolf im Berg.

Dieser war der Sohn des Riesen Svadi und der Ashild, der

Tochter König Eysteins. Rolf behielt Goi als Lehensmann Nors

und gab dem Norr seine Schwester Hödd. Norr teilte nun das

Reich mit seinem Bruder Gorr, der indes die Inseln durchsucht

hatte, so, daß er sich das Festland von Norwegen vom nörd-

lichen Riesenheim bis zum südlichen Alfheim behielt. Gorr aber

bekam die Inseln und wurde Seekönig. Seine Söhne waren

Beiti und Heiti, Meitir und Geitir. Geitirs Sohn war Gylfi, der

aus der Edda wohlbekannte. Von Nors Söhnen war Gard der

Vater des Hörd, Rugalf, Thrym, Vegard, Freygard, Thorgard

und Grjotgard. Grjotgard, der Herrscher von Nordmaeri, hatte

zum Sohn den Saigard, dieser den Grjotgard, dieser den Sölfi,

dieser den Högni von Njardey. Högni war Vater des Wiking

Sölß und der schlanken Hilde, die war die Gattin Hjörleifs des

Frauenlieblings und Mutter des Berserkers Half. Vielleicht eine

Erinnerung an die Hildesage.

Ein anderer Sohn Nors ist Raum; dieser erbte Alfheim um
den Raumelf und RaumsdaL Seine Gattin war Bergdis, die

Schwester des Bergfinn, welcher ein Sohn des Riesen Thrym
von Verma war. Thrym, aus der Edda wohlbekannt, ist ein

Sohn von Raums Bruder Gard. Raum hat unter andern Söhnen

den Finnalf; dessen Gattin ist Svanhild Goldfeder, die Tochter

des Dag, der der Sohn Dellings und der Sonne (8ol) ist, welche

letztere wieder Mundilfars Tochter ist. Von Finnalf stammt

dann Svan, Saefar, Ulf, Alf, Eystein. Das scheint in die Genea-

logie Ottars nach dem Hyndlulied überzuleiten.

Nun kommt eine wichtigere Genealogie. Ein anderer Sohn
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Raums ißt Hadding, der Besitzer von Haddingjadal und Thela-

mörk, einer seiner Nachfolger ist Helgi der Haddingsheld. Und
noch ein andrer Sohn des Raum ist König Hring von Hringarik

und Valldres, der die Tochter des Seekönigs Vifil zum Weib
hatte. Deren Sohn war Halfdan der Alte. Er brachte ein

Opfer ro Mittwinter, damit er ein Leben von 800 Jahren er-

halte, wie es Snaer der Alte erreicht hatte. Doch er bekam die

Antwort» er selber würde wohl nur ein Mannesalter haben, aber

in seinem Geschlecht sollte durch 800 Winter kein uneben-

bürtiger Nachkomme erstehen. Über sein Geschlecht soll noch

sj5 sit^?r ^^^^1)äüd 1 n * r ist* n ixr f(?s u.b t*^^n y d t -

Schildung, der Däne Halfdan mit Norwegen verbunden wird,

und daß in seiner Verwandtschaft ein Hadding erscheint.

Nun ist König Alf der Alte von Alfheim eingeschoben, der

Vater Alfgeirs, des Vaters Gandalfs, des Vaters der AlfhiM.

Diese Alfhild soll Mutter des Ragnar Lodbrok gewesen sein.

Harald der Alte, der Sohn Valldars des Milden, des Sohnes

des Hroar, hatte Hervor, die Tochter des Königs Heidrek, zum
Weib. Deren Sohn war Halfdan der Schnelle, der Vater Ivars

des Weitgefahrenen, des Vaters der reichen Audr. Diese war

das Weib Hraereks des Ringschleuderers, und ihr Sohn war

Harald Hildetan. Später heiratete Audr den König Radbard,

und deren Sohn war Randwer, der Vater Sigurd Rings, des

Vaters Ragnars Lodbrok, Vaters des Sigurd, Vaters der Aslaug,

Mutter des Sigurd, Vaters der Ragnhild, Mutter Haralds des

Haarschönen, Königs von Norwegen.

2. Eine Genealogie von Odin bis Harald Harfagr: Borri —
Burr — Odin — Frejr — Njord — Freyr — Fjölnir —
Sweigdir — Vandland — Visbur — Domald — Domar —
Dyggvi, den wir Tryggvi heißen — Dag — Agni, der Gatte der

Skjalf (Skjalfarbondi) — Alrek — Yngvi — Jormunfrodi, den

wir Jörund nennen (er kommt in der Ynglingensage Kap. 28 f

vor, mitten in der Starkadsage, ist also wohl kein anderer als

Saxos Frotho IV., trotz der sehr verworrenen Erzählung Snorris)

— Ani der Alte (Ynglingensage Kap. 25), den wir Ann nennen,

der neun Winter hindurch das Opferhorn für alle Zwecke trank

— Eigil Tunnadolg — Ottar Vandilskraka (Yngl. 27) — Adils
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von Uppsala (YngL 28) — Eystein — Yngvar — Brautaunund

(Önund) — Ingjalld Ulradi — Olaf Tretelgja — Halfdan Hvit-

bein — Eystein — Halfdan der Milde — Gudraud Veidikonung

— Halfdan der Schwarze — Harald Harfagr. Die Genealogie

stimmt mit der Ynglingensage, aus der sie wohl entnommen ist

Im Anfang ist sie durch die Edda ergänzt, zum Schluß abgekürzt

Höchst wichtig ist die Bemerkung über Jörund.

8. Es folgt ein Stammregister von Odin und Skjöld bis

Harald Harfagr: Odin — Skjöld — Fridleif — Fridfrodi —
Fridleif — Havard der Handfeste — Frodi (IL) — Vermund

der Weise — Olaf der Karge — Dan der Verschwender —
Frodi der Friedsame (HL) — Fridleif — Frodi der Frische —
Ingjald der Starkadzögling — Hraerek der Ringkarge — Halfdaii

— Hraerek der Bingverschleuderer — Harald Hilditan, dessen

Bruder ist Randver, der Vater Sigurd Hrings, dessen Nach-

kommenschaft schon oben aufgezählt ist. Nach dieser Genealogie,

die sich zum Teil mit Saxo deckt, ist ein Fridleif Vater des

ersten, des Fridfrodi. Das stimmt mit der Skalda Kapitel 43.

Ein zweiter Fridleif ist des Fridfrodi Sohn. Verschieden im

einzelnen sind auch die Angaben für die Zwischenzeit Doch

befestigt diese Genealogie jedenfalls die Selbständigkeit der vier

eraten Frode und den genealogischen Zusammenhang innerhalb

des Völkerwanderungskreises: FrodeHL — Fridleif— Frode IV.

— Ingiald. Nur in der zweiten Zwischenzeit wieder ein erklär-

liches Schwanken der Überlieferung.

4. Es folgt nun ein Register von Adam bis Harald, offen-

bar in Zusammenhang mit ähnlichen Gedanken der Vorrede zur

Edda und des Langfedgatal: Adam — Seth — Enos — Kaynau

— Malaleel — Phareth — Enoch — Mathusalem der Alte —
Lamech am Schluß des ersten Heimsalters — Noe — Japhet

— Japhan — Zechim — Ciprus — Cretus oder Celius — Sa-

turnus in Kreta — Jupiter — Darius — Erichonius — Troeg

— Uns — Lamidon — Priamus der Hauptkönig. Troana, seine

Tochter war die Gattin des Königs Munnon oder Mennon

(Memnon); ihr Sohn war Tror, den wir Thor nennen, sein Sohn

Loricha, den wir Hloridi nennen, sein Sohn Eredei, den wir

Eindridi nennen. Weiter: Vingithorr — Vinginer — Modi —
15
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Magi, den wir Magni nennen — Seseph — Beding — Atra -
Trinan — Heremoth, den wir Hermod nennen — Skjaldin

(Skjöld) — Beaf (unser Biar) — Godolf — Burri (unser Finn)

— Frjalaf (unser Bor) — Voden (unser Odin), der Tyrkjakonie

— Skjöld — Fridleif — Fridfrodi — Herleif — Havar der

Handfeste — Frodi — Vemund der Weise — seine Tochter

Olöf, die war Mutter Frodis des Friedsamen — Fridleif -
Frodi der Frische — Halfdan — Hroar — Valldar der Milde

— Harald der Alte — Halfdan der Schnelle — Ivar der

Weitgefahrene — dessen Tochter Aud die Reiche — Randver

— Sigurd Hring — Ragnar Lodbrok — Sigurd Schlangimau^

— Aslaug — Sigurd Hirsch — Tochter Ragnhild — Harald

Harfagr.

Ein Nachtrag (fundinn Noregr) führt die Besitznahme Nor-

wegens durch Norr noch weiter aus ohne neue Sagenzüge.

O. Chroniken.

Endlich sollen auch noch kurz die dänischen Königsreihen

berührt werden, die vor Saxo aufgezeichnet wurden. loh gebe

sie nach der Übersicht bei Olrik 1, 99.

Svends „Compendiosa regum Daniae historia" gibt dies*

Reihe: Skdold — Frothi — Haidan — Helghi — Rolf Kraki

— Rekil — Frothi der Frische — Wermund der Weise —
üffi — Dan der Stolze — Frothi der Greise — Frithlever -
Frothi der Friedgute und Freigebige — Ingild — Olaus -
Regner Lothbroki — Siward — Kanut — Frothi — Harald -
Gorm — Harald ßlauzahn.

Die Jahrbücher von Lund geben: Dan — Haidan — R
— Helghi — Siward der Weiße — Rachi — Snyo — Rol:

Kraki — Hyarwarth — Haky — Fritlef — Frothe der Frei-

gebige — Ingyald — Olav — Asa (bei Saxo Ingilds jungen

Schwester) — Harald Hyldetan — Ring — Hetha.

Der »Catalogus regum Daniae': Dan — Thrughi — Haralc

Ring — Snyo — Byorn — Frothe — Gorm — Guthorm —
Harald.

Der Abt Wilhelm: Dan — Warmund — Frothe — Gorm
— Gothorm — Frothe — Sven — Harald Blauzahn.

16

Digitized by Google



Neuordnung.

Also vorbereitet, will ich versuchen, die ganze nordische

Sagengeschichte in möglichst guter Ordnung zu skizzieren. Ich

will damit nicht ein irgendeinmal bestandenes Sagenwerk wieder-

herstellen. Vor Saxo und vor Snorri gab es ja kaum ein solches,

und wenn es bestand, wenn wir etwa doch auch ein außer durch

Karl den Großen durch einen anderen nordischen Mann ver-

unstaltetes Heldenbuch annehmen dürften, so wissen wir jedenfalls

gar nichts über dessen Inhalt. Nein, der Zweck des folgenden

Versuches ist kein anderer, als die ganze Fülle der Sagen, die

dem Saxo und dem Snorri vorlagen, mit Hilfe dieser Ordner

selber ein klein wenig besser zu ordnen. Ich stelle mir vor, daß

im 18. Jahrhundert ein Sagenfreund wie jene beiden das hätte

leisten können, wenn er das ganze damals in Skandinavien, in

Island und in Deutschland vorhandene Material zugleich vor

sich gehabt hätte. Wir haben diese größere Ubersicht und

können daher manches besser machen. Freilich fehlt uns ander-

seits wieder eine Fülle von dem, was jene vor sich hatten.

Darum bleibe ich mir der Gefährlichkeit meines Unternehmens

wohl bewußt.

Es ergeben sich aus dem vorher Untersuchten ungezwungen

folgende sieben Sagengruppen:

I. Die Sagen vor dem Auszug Odins.

IL Die große Sagengruppe vom Auszug Odins nach dem

Norden und von der Einsetzung seiner Söhne bis zum

Tode Balders und Odins Verbannung.

HL Sagen der Übergangszeit bis zur Völkerwanderung.

IV. Sagenkreis der Völkerwanderung.

V. Ubergangszeit nach der Völkerwanderung.

VI. Brawallaschlacht.

VII. Ausgang in die Karlssage.

Blüm ml, Quellen and Fortchungen. IV. 2
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L Sagen vor dem Auszag Odins.

In der Urzeit hat ein Riesengeschlecht den Norden bewohn

oder beherrscht Das waren die Abkömmlinge des ersten Kiean

Fornjot (Ymir), »eine Söhne, der Meerriese Ägir oder Hier, de:

Feuerriese Logi und der Sturmriese Karl Karis Sohn war Jöki

(Eis), dessen Sohn der langlebige König Snaer (Schnee, Snjo

Seine Kinder sind Thorri, Faun, Drifa und MjölL Thorri wohnt;,

und herrschte als König in Finnland und QuenlancL Sem

Tochter Goi wurde vom Riesenkönig Rolf in Norwegen geraubt

von ihren Brüdern Nor und Gor gesucht Nor fand sie, ver

söhnte sich mit Rolf, nahm dessen Schwester Hödd zum Weib

und das Festland von Norwegen zu eigen, das nach ihm des

Namen hat Gor nahm die Inseln in Besitz und war Seeküni^

Sein Enkel ist der aus der Edda wohlbekannte König Gylfel

Der Riese Thiym ist Nora Enkel Er hatte einen Sohn Berf

finn und eine Tochter Bergdis. Diese war mit Raum, einen

anderen Sohn Nora, vermählt, und ihr Sohn war Finnalf, der

Gatte der Swanhild Goldfeder, einer Tochter des Dag, der wiedt'

ein Sohn des Asen Delling und der Sol (Sonne) ist, der Tochter

Mundilfars. Dieser Bericht der Flateyjarbok entspricht also desi

mythologischen Riesenzeitalter der Edda.

Während dieser Urzeit leben die Götter am Schwan«
Meer, und zwar die Wanen in Wanaheim westlich vom Flofj

Tanais, die Asen in Asaheim östlich davon, in „Asia* mit dffj

Hauptburg Asgard. Über die Asen herrschte der Asenkömg

Odin, über die Wanen, wie sich aus der Ynglingensage ergibt^

Odins Brüder We und Wilir. Einer der Hauptgötter der Wanea
war Njord, von dem nun Saxo als von „Hading" näheres a
berichten weiß. Njord, nach der Skalda der Sohn Odins voi

unbekannter Frau, wird durch den Diohtergott Bragi (Brache]

dem Riesen Wagnoft zur Pflege übergeben. Seine Milchschwestt:

Hartgrepa (= Nerthus?) liebt ihn und hilft ihm in seinen Jugend-
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kämpfen. Wenn Hartgrepa-Nerthus die Jörd-Erde ist, dann

wäre sie auch seine rechte Schwester, denn diese ist nach der

Edda die Tochter der Nacht und des Ander oder Onar, der

niemand anderer als Odin ist Wahrscheinlich ist auch Njord

der Sohn der Nacht von Odin. Der Riese Wagnoft ist nur

Pflegevater beider, vielleicht derselbe, den die Edda Naglfari

nennt als ersten Gemahl der Nacht und Vater des Audr

(= Odr, Swipdag). Auch Odin als einäugiger Mann hilft bei

Saxo dem Njord-Hading und seinem Genossen Liser dem Wiking

jregen Loker (Loki), Fürst der Kuren. Odin rettet den besiegten

Schützling auf fliegendem Roß durch die Luft Njord wird

von Loker gefangen, befreit sich aber durch Gesang, tötet

Löwen, saugt sein Blut aus und gewinnt so Zauberkraft Vielleicht

hat man sich in Anschluß an diese Riesenkämpfe die weiteren

Verhandlungen der Götter mit Loki zu denken.

Der Kampf mit dem Hellespontier Handwan in Dünaburg

scheint eine Zwergenfehde zu berichten. Handwan muß sich

mit Gold loskaufen, wie Zwerg Andwar in der Edda.

Dann besteht Njord-Hading wieder einen Kampf mit dem

König Swipdager von Norwegen, also einem Riesensproß. Dieser

hat, wie Saxo erzählt, zuerst die Schwester und Tochter von

Hadings Vater Gram geschändet, dann diesen getötet, seine

Söhne vertrieben. Nun wird er von Hading in einer Seeschlacht

bei Gotland besiegt und getötet Swipdag ist der Audr, Sohn

des Naglfari oder Wagnoft und der Nacht, nach der Edda der

Liebhaber der Freyja.

Nun kommt in unsern beiden Hauptquellen der Bericht über

den Wanenkrieg. In beiden Quellen ist Frigga die Veranlassung.

Die Ynglingensage (Kap. 1—4) erzählt, Odin, der Asenkönig,

habe sich auf einer seiner Fahrten zu lange verweilt Man
glaubte, er werde nicht wiederkehren« Da wollten sich Odins

Brüder We und WUir, die er als Statthalter zurückgelassen, des

ganzen Erbes und auch seiner Gattin Frigg bemächtigen. Sie

sind offenbar als Herren der WanengÖtter gedacht Denn als

Odin doch heimkehrt und Weib und Land wieder in Besitz

nimmt, kommt es eben zum Krieg mit den Wanen. Die Wanen
müssen also Odins Widersachern, seinen feindlichen Brüdern,

2*
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als ihren Königen geholfen haben. Das geht auch aus der:

Friedensschluß hervor. Die Wanen geben als Geisel ihre besten

Männer, Njord und seinen Sohn Freyr. Diese konnten also

nicht, wie man sonst gewöhnlich annimmt, die höchsten Herrscher

der Wanen sein, ebensowenig wie die Geiseln der Asen, Hüni:

der Schöne und Mimir der Weise, die Asenkönige waren. Aach

Kvasir gilt hier abweichend von der echteren Erzählung der

Edda als Geisel der Asen. Die Wanen glauben sich durch den

Männertausch benachteiligt, töten Mimir und schicken das IIaap;

dem Odin. Es weissagt Die Asen dagegen wissen die Wanen-

geiseln zu schätzen und machen sie zu Göttern und Opfer

priestern. Njord hat allerdings seine Grattin und Schwei:

(Nerthus, Jörd?) bei den Wanen zurücklassen müssen, denn solch«

Ehen sind bei den Asen nicht erlaubt Njords Tochter Freyji

lehrt die Asen zuerst die bei den Wanen gebräuchliche Zauber-

kunst, also wohl auoh die Zauberlieder, durch die Mimirs Haupt

zum Sprechen gebracht wurde.

Saxo erzählt die Ereignisse des Wanenkriegs in anderer

Fassung, aber ganz richtig als Episode des Sagenkreises von

Hading-Njord. Odin, der schon häufig Ausfahrten nach Upsak

gemacht hat, erhalt von den Königen des Nordens als Weih-

geschenk eine goldene 8tatue, sein Abbild. Diese wird nach

Byzanz geschickt, also Asgard ist auch hier in der Nähe de?

Schwarzen Meers gedacht. Aber Frigga, Odins Gemahlin, lätit

der Statue das Gold abnehmen, ja sie gibt sich einem Diener1

preis, um die Statue umwerfen und noch mehr ausnutzen m
lassen. Ein Zauberer Mitothyn tritt nun selber als Gegengott

auf und bestimmt Opfer für jeden Gott besonders, befestigt also

die Vielgötterei Aber Odin kehrt wieder zurück und rächt

sich. Der Mitothyn muß nach Finnland fliehen. Er ist wohl

We oder Wilir, der Ebenhehre neben dem Hehren in Gylfa-

ginning. Nun wird also der Wanenkrieg folgen, in welchem

Njord auch nach anderer Überlieferung eine erste Rolle spielte,

da seine Axt Asgards Tor zerklobte. Wahrscheinlich ist auch

Saxos weitere Erzählung vom Kampf Hadings mit Asmund eine

Episode dieses Wanenkriegs. Asmund gibt sich schon durch

den Namen als Anhänger der Asen. Daß er Swipdagers Sohn
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ist, mag nur eine Erfindung Saxos sein. Asmund gemahnt an

Asabragr, Asathor, den Kraftwalt der Äsen. Sein Sohn feilt

im Kampf. Da tobt er in Berserkerwut. Hading-Njord ruft die

Riesen zu Hilfe und Wagnoft erscheint auch mit krummem
Schwert Aber Asmund spottet seiner und versetzt dem Hading

eine Fußwunde. Allerdings läßt Saxo auch den Asmund fallen

und seine Gattin Gunild in Upsala aus Schmerz sterben (wie

in der Edda Nanna, Balders Gattin). Hadings Schatzkammer

wird beraubt. Der Krieg dauert fünf Jahre. Er wird ge-

schildert als Kampf Dänemarks (Wanen) mit Schweden (Asen).

Unsichtbare Stimmen (von Nornen) weissagen beiden Teilen Un-

heil. Zwei häßliche Greise reizen beide Heere. Das sind groß-

artige mythische Bilder, würdig des Götterkriegs. Hading zieht

sich den Fluch des Schicksals zu, weil er einen Gott in Tier-

gestalt getötet hat. Er sühnt das durch Opfer: „Fröblod*. Das

ist wohl eine Umschreibung des Wanenfriedens.

Dieser wird nun nicht weiter ausgeführt, wohl aber Hading-

Njords Verbindung mit Skadi, hier Regnilda geheißen, Tochter

des Haquin, Königs der Nitherer. Hading tötet einen Riesen,

der um jene wirbt. Die Jungfrau heilt seine Wunden und läßt

in die Fußwunde einen Bing einheilen, um ihn wieder zu er-

kennen. Als sie dann bei einem Mahle unter den versammelten

jungen Männern den Gatten wählen soll, erkennt sie ihn an

diesem Zeichen und wählt ihn. Offenbar eine Variation der

Gattenwahl Skadis, die nur nach den Füßen wählen darf, Balder

zu wählen vermeint und auf den Njord gerät.

Saxo erzählt nun weiter, wie eine Frau, wohl seine frühere

Geliebte Hartgrepa = Jörd = Nerthus, den Neuvermählten in

die Unterwelt entführt, aber wieder entläßt

In einem Krieg mit den Schweden und den zauberischen

Biarmiern, Permiern am Weißen Meer, wird Hading wieder von

Odin beschützt, lernt von ihm die keilförmige Schlachtordnung,

gewinnt Upsala und setzt dort Asmunds Sohn Hunding ein.

Aber mit seiner zweiten Gattin verträgt sich Hading

schlecht Er liebt mehr die See und den Seekrieg, sie das

Landleben. Hier umschreibt Saxo die bekannten Eddalieder von

\

Njord und Skadi.
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Hading hat noch einen Kampf mit dem bösen Jüten Tos

(Thiassi?) zu bestehen und mit seinen Helfern, dem Herne

Siegfried von Sachsen und dem Wiking Kollo. Hartgrepa er-

scheint wieder und kündigt ihm an, seine zweite Frau werdt

ihm einen Sohn gebären, ärger als ein Wolf, und eine Tochter

süß wie ein Singschwan, doch boshaft wie ein Uhu (Freyr msd

Freyja?). In der Tat reizt auch seine Tochter Ulwilda ihr-:

Gatten Guthorm, den Vater zu töten. Der Anschlag mißlkur

Hunding hört die mische Nachricht von seinem Tod in Schweden

hält eine Leichenfeier und ertrinkt im Bierkessel. Da will aoct

Hading nicht länger leben und erhängt sich öffentlich.

Daß wir hier wirklich eine Göttersage haben, und zwar dü

Sagenkreis von Njord, beweist die Götterepisode, die bei Sai

ohne rechten Zusammenhang erscheint, beweist die Gattenwai

und der Gattenstreit. Auch die Ynglingensage macht aus Njorc

einen nordischen König, der nach Odins Tod oder Verschwind«
geherrscht hat und sich im Tode dem Odin marken und weihet

ließ. Freilich fällt dieser angebliche Tod erst in die Zeit ds*

Frodefriedens (Kap. 10). Man möchte fast vermuten, daß Sa*'

eine zusammenhängende Reihe von Liedern vor sich hatte, d*

um die Person des Gottes Njord herum die Ereignisse der

Göttersage gruppierten. Das wäre bei der Bedeutung Njords k
Kultus des Nordens nicht zu verwundern.

Auch bei Olrik stellt sich als Kern der Haddingsage da*

religiöse Problem des Götter- und Riesen(Wanen)glaubens heran

(1, 185; 2, 6). Aber einleuchtender als seine historische Er-

innerung an den Wiking Hasting ist Möllenhoffs mythologisch*

Erklärung als Härtung.

An die Njordsagen möchte ich Saxos Erzählung von Syriths

und Othar anschließen (7. Buch). Obwohl der Name Syrith:

mit dem Beinamen Syr für Freyja nur durch lautlichen Anklaiu

verbunden ist, darf man doch darin die Göttin erkennen, dir

Braut des Odr = Swipdag. Sie ist, wie Saxo erzählt, so scham-

haft, daß sie nur den zum Gemahl nehmen will, der von ihr

einen Blick erhaschen kann. Ein Riese entführt sie, indem er

sich in eine Frau verwandelt oder sie durch ein Weib weg-

locken läßt. Auch Freyja wird ja von Riesen begehrt, und Thor
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muß sich ihretwegen mit Loki in eine Frau verwandeln. Der
Biese verflicht ihr Haar so kunstvoll, daß es nicht gelöst werden

kann. Freyjas Haar lebt ja noch in einer Pflanzenbenennung.

Othar, der Sohn des Ebbo, befreit sie und erschlagt den Riesen,

kann aber weder das Haar lösen, noch einen Blick erhaschen.

Wir denken dabei an Swipdag, der die Freyja als Menglad aus

Riesengewalt erlöst Syrith kommt auf weiteren Irrfahrten allein

zur Hütte einer schrecklichen Waldfrau, der sie die Ziegen

hüten muß. Wieder wird sie von Othar befreit und in einem

Lied begrüßt. Aber sie schlägt doch die Augen nicht auf. Sie

kommt endlich arm und entblößt zum Haus der Eltern Othars.

Sie gefällt seiner Mutter. Man tut, als ob man den Othar mit

einer andern vermähle. Sie soll bei der Hochzeit als Magd das

Licht halten. Erst als ihre Hand von der Flamme ergriffen

wird und Othar sie anruft, hebt sie die Augen. Sie wird nun

sein Weib. Ihr Vater (bei Saxo Sywald) will später den Othar,

den er in seine Gewalt bekommt, hängen lassen, aber Syrith

versöhnt beide, und ihr Vater heiratet die Schwester ihres

Gatten. Danach hätte also Njord nach seiner Trennung von

Skadi noch eine dritte Gattin. Die Edda weiß von Freyjas vielen

Namen, von ihren Wanderungen und denen des Geliebten, von

ihren goldenen Tränen ob ihrer vielen Leiden.

Vor Odins Auszug: mag auch die Besiedlung: Dänemarks zu

setzen sein, wie sie Saxo zu Beginn seines Werkes kurz erzählt.

Denn Odins Auszug schließt nicht aus, daß schon früher Ger-

manen und Asenverehrer im Norden waren. Im Gegenteil, seine

früheren Fahrten vor dem Wanenkrieg, mit Hading = Njord usw.

setzen voraus, daß er schon damals seinen Verehrern im Norden

wiederholt zu Hilfe gekommen sei. Heimdali = Rigr hat also

schon längst die Stände eingesetzt, wie das Eddalied erzählt,

und hat die Knechte, die freien Bauern und Edlen geschieden.

Einer seiner edlen Söhne heißt Jarl (Fürst), Gemahl der edlen

Erna; deren jüngster Sohn ist Kon, der auch den Namen Rigr

erhält. Der Schluß des Liedes ist nicht erhalten, es scheint

aber, daß Rigr die Dana, Tochter des Danp, heiratet und der

erste König wird. Danp ist König von Danparstadir (am

Dnieper?), wo nach der Hervararsage später ein Kampf zwischen
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Goten und Hunnen stattfand. Nach Atlaquidha 5 gehör

Danparstadir zu Atlis Reich. Kon = Rigr scheint also von den

alten Stätten der Asen am Schwarzen Meer nach dem Norden

gezogen zu sein und Dänemark begründet zu haben. Seines

Sohn nannte er Dan. Nach der Ynglingensage (Kap. 17) hiefi

Rigs Sohn Danp, und dessen Sohn war Dan (der Verschwender),

der hatte eine Schwester Drott, die Grattin des Schweden

Domar, Domaldis Sohn. Ihr Sohn ist Dyggwi, der „König", sein

Sohn Dag, der die Vogelsprache versteht. Er rächte den Tod

seines Lieblingssperlings, der ihm Nachrichten zubrachte, durch

eine Heerfahrt, wurde aber durch die geschleuderte Heugabel

eines Knechtes getötet. Ein Bauer war auch der Mörder de*

Spatzen. Auch im Eddalied von Rigr spricht eine junge Krähe

zu Kon dem jungen, dem ersten König. Wir haben hier also

Varianten derselben Sage. Saxo hat diese Sage aufs knappste

zusammengezogen. Nach ihm ist Dan ein Sohn des Humblus =
Heimdali s= Rigr. Er ist Gemahl einer edlen Deutschen Grytha

und Bruder des Angul, von dem die Angeln stammen. Bei

Grytha ist wohl kaum an die Riesin Gridr zu denken, mit der

Odin den Widar erzeugte. Die Chronik von Lund (SRD 1, 224»

berichtet, daß Dan ursprünglich nur König von Seeland und der

Inseln war, aber den Jüten gegen Augustus half und dafür König
über ganz Dänemark wurde, dem er den Namen gab (Olrik 2, 139

Nach der Chronik von Ry ist sein Gegner nicht Augustus,

sondern ein deutscher König. Dan hat nach Saxo als Ahnherr

der dänischen Könige zwei Söhne: Humbl und Lother. Des
grausamen Lother Sohn soll Skiold sein. (Lodur ist nach der

Völuspa einer der drei Götter, die den Menschen schufen.) Nach
Saxos Genealogien würde Dan etwa ins 6. Jahrhundert vor

Christus fallen; damit stimmen die dänischen Reimchroniken.

Wenn wir ihn aber mit Saxo in die dritte Generation vor Skiold

setzen, so käme er nur ins 2. Jahrhundert v. Chr. Wenn man
also ein wenig im Sinn der Sage weiterschließen dürfte, so

fiele die Verdrängung des Humblus IL durch seinen gewalt-

tätigen Bruder mit dem Auszug der Kimbern und Teutonen

zusammen, und man könnte noch weiter vermuten, daß Odin
den früheren Zug vor Ausbruoh des Wanenkriegs unternommen
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- hat» um da helfend einzugreifen, daß ihn aber daran die Wirren

im Götterreich leider verhindert haben. Das wäre wohl das

Thema eines ganzen Epos, aber wir wollen hier nicht dichten,

. sondern wiederherstellen. Der Hunnenkönig Humli, der in der

Hervararsaga vorkommt, hat wohl nichts mit unseren beiden

Humbli zu tun.

Wohl aber dürfen wir hier einen auffallenden Sagenzug

noch einmal betonen und in volles Licht stellen. Die Annahme

der Ynglingensage , daß die Asen und Wanen am Schwarzen

Meer hausten, die Annahme Saxos, daß Byzanz ein Hauptsitz

Odins oder der OdinsVerehrung war, unterstützt sich nicht

nur gegenseitig, sondern wird auch durch die deutsche Sage in

merkwürdiger Weise festgehalten. Das deutsche Heldenbuch

geht auch von Konstantinopel aus. Dort herrscht Hugdietrich,

sein Vater Anzius, sein Sohn Wolfdietrich. Dort herum am
Hellespont hausen arge Riesen und gute Zwerge, am Schwarzen

Meer findet Wolfdietrich jene zauberhaften Götterstätten, wo

zwölf Göttinnen wohnen, wo alles voll von Wundern ist, gleich

denen Asgards. In Altentroje oder Troimund, dem alten Troja,

t reffen wir wieder Riesen, die Rauhelse oder Siegeminne, eine

deutsche Venus = Freyja, Ja sogar eine gute Kenntnis der

Ortsverhältnisse wird vorausgesetzt (mein Götter- und Helden-

buch I, 146 usw.). Und merkwürdig, in den Vorreden zur

prosaischen Edda, in der Flateyjarbok findet sich ganz dieselbe

Vorstellung. Troja ist Asgard, die Asen hausen da; sie sind nur

Umdeutungen der dortigen Könige und Helden, oder stammen

von ihnen. Phrygia kommt von Frigg, Thrazien oder Tyrkland

ist des Donnergottes Thor Thrudheim, seine Gattin Sif ist die

Sibylle. Ks muß also doch wohl all dem ein gemeinsamer Sagen-

zug zugrunde liegen.

IL Odins Auszug.

Nun folgt der große Sagenkreis, der mit Odins Auszug

beginnt, mit seinem Verschwinden endigt. Die Ynglingensage

erzählt, daß Odins Auszug damals stattfand, als die Häupt-

linge der Römer alle Völker unter sich brachten und alles vor
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ihnen floh. Der weissagungskundige Odin wußte voraus, (k.

seine Nachkommenschaft nur im Norden gedeihen werde. Efe

Vorrede zur prosaischen Edda (Kap. 8) ergänzt das noch, indeü

sie ganz bestimmt angibt, Odin sei vor den Zügen des P
entwichen. Damit kann nur des Pompeius Heerfahrt gegec

Mithradates im Jahre 68 v. Chr. gemeint sein, wo allerdings d*

Gebiet der Asen beunruhigt wurde. Damit wäre der Auaiar

Odins genau datiert.

Nach der Ynglingensage (Kapitel 5) setzte Odin seh

wieder versöhnten Brüder We und Wilir über Asgard, aber t:

und alle Gatter und viel anderes Menschenvolk zogen suers

(aus Tyrkland nach der Edda) westwärts nach Gardareich =

Rußland.

Hier können wir gleich die Erzählung durch die Hervara:

saga ergänzen, die gleich zu Beginn berichtet, daß Odin
Sohn Sigrlami Rußland (Gardareich) Übergab. Sigrlam

Heid, die Tochter des bekannten Riesenkönigs Gylfi, zum Web

Ihr Sohn ist Svafrlami. ßigrlami fällt durch Thiassi. den be-J

rühmten Riesen. Svafrlami läßt durch die Zwerge Dwalin mW

Dulin das Schwert Tyrfing schmieden. Es hat Zauberkraft. S

oft es aus der Scheide gezogen wird, verlangt es den Tod ein«

Menschen. Drei Neidingswerke sollen dadurch vollbracht werden

Davon später. Hören wir nun die Erzählungen der Ynglingen-'

sage und der Vorrede zur prosaischen Edda.

Junge und Alte, Manner und Weiber bildeten Odins Geleit

und sie hatten mit sich viele kostbare Dinge. Wo sie übe

Land fuhren, da verbreitete sich ihr Ruhm, so daß sie Göttern

ähnlicher waren als Menschen. Und sie hielten nicht früher

inne, als bis sie nördlich in das Land kamen, das nun Saxland

heißt. Darin wohnte Odin lange Zeit und eignete sich das L&d

weithin an. Zur Landwehre setzte er drei seiner Söhne ein

Einer war Weggdegg, der als mächtiger König Ostsaxaland be-

herrschte; sein Sohn war Witrgils, und dessen Söhne warn

Ritta, Vater Heingests, und Sigar, Vater Swebdeggs, den wir

Swipdag nennen. Ein anderer Sohn Odins hieß Beldegg, den

wir Baldr heißen. Er hatte das Land, das nun Westfal heifc

Sein Sohn war Brand, dessen Sohn Frjothigar (Frodigar), den
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wir Frodi nennen, dessen Sohn Freowit (Freowin), den wir Purg

nennen, dessen Sohn Ywigg, dessen Sohn Gewis (Geiri, Geitir),

: den wir Gawe (Gare, Gapo) nennen. Ein dritter Sohn Odins

war Siggi Sein Sohn war Werir (Rerir), Wölai, Vater Wolsungs,

von dem die Wölsunger gekommen sind. Diese beherrschten das,

was nun Frankland heißt

Dann wendete Odin seine Fahrt nördlich und kam in das

Land, das sie Reidgotaland nannten. Dort eignete er sich alles

zu, was er wollte, und setzte seinen Sohn Skjöld als Herrscher

ein. Dessen Sohn war Fridleif. Davon sind die Geschlechter

gekommen, die Skiölduncren heißen: das sind die Dänenkönitre.

Und was einst Reidgotaland hieß, das heißt nun Jotland (Jütland).

Odin wohnte einige Zeit auf dem Eiland Odinsey (Odensee)

in Fünen. Da sandte er die Asin Gefjon nordwärts über den

Sund, ein neues Land zu suchen. Sie kam zu König Gylfi von

Schweden und er gab ihr zum Lohn für ihre Zauber- oder Ge-

sangskunst soviel Land, als sie mit vier Rindern in einem Tag

und in einer Nacht umpflügen könnte. Gefjon nahm ihre eigenen

Söhne, die sie im fernen Norden, in Riesenheim einem Riesen

geboren hatte, verwandelte sie in Stiere und spannte sie vor

den Pflug. So pflügte sie die ganze große Insel von Schweden

ab, die nun Seeland heißt. Dort in Schweden liegt nun an der

Stelle der Mälarsee. So sang davon der Dichter Bragi der Alte

im 9. Jahrhundert:

So schuf der Gefjon Gylfe, der König reich an Out,

Des D&nenlandes Mehrung: da stampften die Stiere voll Glut,

Als sie die mächtige Insel zum Sunde schleiften am Pflug,

Die Starken, deren jeder an der 8tirn zwei Sterne trug.

Gefjon wohnte nun auf Seeland, ward die Gattin Skjolds, und

sie wohnten zu Hleidra.

König Gylfi war über die Macht der Asen sehr erstaunt,

obwohl er selber zauberkundier war. Er suchte sie daher in der

Gestalt eines unscheinbaren alten Mannes unter dem Namen
Gangleri auf und hatte mit ihnen jenes Gespräch, das als Gylfa-

ginning, Gylfes Verblendung, in der prosaischen Edda steht. Da
er dadurch die Übermacht der Asen erkannte, übergab er ihnen

sein Reich Schweden. Denn er sah, wie sie alle andern an

27

Digitized by Google



Schönheit und an Weisheit überragten, und wie sie allen Lande

gute Ernte und Frieden brachten. Und Odin däuchte auch &
Land schön und gut, und er wählte sich seine Wohnstätte iz

Schweden am See, zu Alt-Sigtun, Auch seinen Begleitern wie

er dort Sitze an, dem Njord zu Noatun, dem Freyr zu Upsak

dem Heimdali zu Himinbiorg, dem Thor zu Thrudwang, det

Baldr zu Breidablik.

Darauf fuhr er aber noch weiter bis zur äußersten See, &
rings um alles Land herumliegt, also nach Norwegen, und sete

dort seinen und Skadb Sohn Säming zum Herrscher ein. Yoc

dessen Geschlecht erzählt das HaleygjataL

Seinen Sohn Yngvi (= Freyr) setzte er noch als König 2

Schweden ein; von ihm sind die Geschlechter der Ynglinger

kommen.

Odin verbreitete nun im Norden die Skaldschaft, die Dtck-

kunst Er gab Gesetze, unter andern, daß man die Toten ver

brennen solle, damit sie so mit ihren Gütern nach Walhall käu«.

Diese Erzählung der Ynglingensage und der Edda (Vor-

rede 10—12) kann noch ergänzt werden durch die isländisek

Saga von Herraud und Bosi und durch die Gautreksag^

Danach hat Odin seinen Sohn Gauti zum König in Schweden

eingesetzt, und von ihm stammen die berühmtesten Herrscher-

geschlechter in den Nordlanden. Und zwar fiel ihm Ostgant-

land und Westgautland zu, das inmitten von Schweden und

Norwegen am Gautelf liegt. Gauti kam einst auf der Jagd zu::

geizigen Bauern- oder Riesenpaar Skafnörtung und Tötra, der*:

Söhne Fiölmodi, Imsigul und Gilling (Suttungs des Riesen Vater?

waren. Die Töchter hießen Snotra (Asin!), Hiötra und Fiöin

Die schöne Snotra allein war dem Gaste hold und sie gebar ihs

einen Sohn Gautrek. Gautrek freit die Alfhild, Tochter König

Haralds von Windland. Seine Tochter Helga gibt er dem glück-

lichen Gebe-Ref. In seinem Alter wirbt Gautrek noch mit Er-

folg um die schöne Ingebiörg, Tochter des Thord, und bekommt
zwei Söhne, den kleinen Ketil und den schönen Hrolf. Hrolf

wird bei König Hring von Dänemark mit dessen Sohne Ingiald

aufgezogen. Nach Gautreks Tod wird er König und wirbt ud

die Tochter des Königs Eirik von Schweden. Sie hieß Thor

1
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biörg, nahm aber Männersitten an, bekam vom Vater den dritten

Teil des Reiches mit Ulleracker und ließ sich König Thorberg

rennen. Sie wies alle Freier ab, aber endlich bezwang Hrolf

doch ihr Land und ihre ßurg mit Hilfe seines Bruders Ketil,

seiner Genossen Ingiald und des Schotten Asmund. Sie floh zu

ihrem Vater und ihrer Mutter Ingegerd, wurde wieder Mädchen

und nahm die Werbung an.

Wir haben also hier die Ursage des Amalerstammes, den

Jordanes in seiner Gotengeschichte
,

Kapitel 14, so ableitet:

Gapt (Gaut) — Halmal — Augis — Amala — Isarna — Ostro-

gotha — Unilt - Athal — Achiulf — Ansila, Ediulf, Wuldulf

und Hennerich — Wuldulfs Sohn ist Walerawans — dessen

Sohn Winithar — dessen Sohn Theodemir — dessen Sohn

Theoderik — dessen Tochter Amalasuenta. Von Hermerik geht

ein zweiter Sohn Hunnimund aus, dessen Stamm ist — Thons-

mund — ßerimund — Widerik — Eutharik, der Gemahl der

. Amalasuenta. Deren Kinder sind Athalarik und Mathasuenta.

Mathasuenta, in kinderloser Ehe mit Witichis vermählt, wird

von

Generationen zurückrechnet, so führt uns auch diese Genealogie

, ungefähr bis in den Beginn unserer Zeitrechnung, also wirklich

bis in die Zeit, da die nordische Sage Odins Söhne herrschen

läßt. Zudem sagt Jordanes, daß sie Ansen genannt wurden,

Asen. Das erinnert auch an König Anzius, den Vater Hug-

dietrichs.

Die Ynglingensage berichtet auch noch von Odins Zauber-

künsten und von seiner Gesetzgebung. Er soll, wie gesagt, das

Verbrennen der Toten eingeführt haben, damit sie mit allem

verbrannten Eigen nach Walhall kämen. Odin blieb aber nicht

in Schweden, er zog ins alte Asgard zurück. Doch erschien er

den Schweden noch oft vor großen Schlachten.

All das scheinen Fragmente oder Ansätze eines großartigen

epischen Sagenkreises von Odins Wanderung zu sein. Es er-

innert an den uralten Bericht von den Wanderungen der Iranier

im Zendavesta. Es ist dieselbe Sage, aus der Tacitus im 2. Kapitel

der Germania einen Auszug gibt. Mannus, der Sohn des erd-

gebornen Tuisto, entspricht dem Odin als Nachkommen eines
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Nebenzweiges der Riesen. Die drei vorzüglichsten Söhne Ingaev

Hermino und Istaevo entsprechen der Dreiheit Weggdegg, Bei-

degg und Siggi, die. über Ostsachsen, Westfalen und Frank«

herrschen, nur ist die Ordnung umgekehrt Tacitus zählt auflo-

dern noch vier Söhne des Gottes auf, die nach Nebensagen echt

Stammväter sein sollen, nämlich Marsus, Gambrivius, Suebus m
Vandalius, die vielleicht dem Sigrlami, Skjold, Säming, Ynr
und Gaut entsprechen. Die Vorrede jbut Edda hat zwei Drei-

heiten, eine deutsche und eine nordische, Tacitus hat eine deutsch?

Dreiheit, die durch eine Vierheit zur Siebenheit ergänzt wird

Gemeinschaftlich ist dem Klange nach nur ein Name: Tngvi-
Ingaevo.

Aber wir haben noch vom wichtigsten der Odinsöhne,

Skjold (Schild) mehr zu berichten. Nach dem Beowulf ist er

der Sohn des Skef oder Skeaf (= Odin) und wird als Kind sc

einem Schiff allein ans Dänenland herangetrieben; als er stirbt

wird seine Leiche wieder auf einem geschmückten Schiff den

Meer übergeben. Sein Sohn ist Beowulf der Alte, dessen Sota

Halfdan, dessen Söhne Heorogar, Hrodgar und Halga. Aber e

scheint, daß hier abkürzend Generationen übersprungen sind.

Saxo weiß von Skjold (1. Buch), daß er in seiner Jugec

einen Bären mit seinem Gürtel bewältigte, ferner den Atta! mvi

Skat im Einzelkampf besiegte. Als Mann warb er (nach Gefjon?

um Alwilda, die Tochter des Sachsenkönigs, und tötete seines

Nebenbuhler Skat, den Herzog der Alemannen, dessen Volk e

von sich abhängig machte. Er erließ Gesetze über Skiava

und über Schulden. Er verstand sich auf die Heilkunst.

Als den höchsten (ersten?) Schüdung kennt das Hyndb
lied den alten Halfdan. Damit stimmt es, daß Saxo Skjott

Sohn und Nachfolger Gram nennt, unter welchem Ehrennarn

für Könige nur Halfdan verstanden sein kann. Denn Sai

bringt im 7. Buch eine andere Variante der Sage von Haldsi

mit dem Beinamen mBerg-Gram " . Daß dieser Haidan bei Sai

an falscher Stelle eingeschoben ist, zeigt auch Olrik (Kap. 2, 82;

ohne freilich, wie ich meine, ganz das Richtige zu treffen. Nad
dem Mühlenlied scheint Halfdan der Bruder des Friedfrode »

sein, also Skjolds Enkel. Nach Flateyjarbok wäre er der Sob
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des Königs Hring von Hringarik und der Tochter des Seekönigs

Wiiil; Hrings Vater wäre Raum, der Sohn des Riesenkönigs

Nor von Norwegen. Vielleicht ist das Halfdans Geschlecht von

mütterlicher Seite. Diese Quelle und die prosaische Edda 64

berichten, daß Halfdan der Alte aller Könige berühmtester war.

Er brachte zu Mittwinter ein großes Opfer dar, um dafür

in seinem Königtum dreihundert Winter lang zu leben, so lang

wie jener König Snaer der Alte gelebt haben soll, der Enkel

des Sturmriesen Karl Er empfing aber die Antwort, er würde

nicht länerer leben als ein Menschenalter, doch sollte dreihundert

Jahre lang in seinem Geschlecht kein Weib oder unedler Mann
geboren werden. Er war ein großer Kriegsraann und fuhr weit

gen Osten. Dort erlegte er im Zweikampf den König Sigtrygg

und nahm dessen Weib Alwig (Alfny, Almweig) die Kluge, die

Tochter Königs Eymund von Holmgard (Rußland). Sie hatten

zuerst neun Söhne, Thengill, Raesir, Gram, Gylfi, Hilmir, Jöfur,

Tiggi, Skyli oder Skuli, Harri oder Herra, Diese hatten keine

Kinder und fielen alle in Sohlachten. Dann hatte Halfdan neun

andere Söhne mit berühmter Nachkommenschaft: Hildir, Sigar

und Lofdi waren Heerkönige, Audi, Budli und Naefil Seekönige,

Dag, Skelf und Bragi saßen zu Lande. L Dag hatte zum Weib

die Thora. Von ihm stammen die Daglinge. Zu denen gehörte

Oli, der Vorfahr des Sigurd Hirsch, der Ragnhild und des

Harald Harfagr, Jöfur und Arngrim, der die Eyfura zum Weib

hatte, der Vater des Berserkers Angantyr. 2. Bragi der Alte

war König zu Valdres, Vater des Agnar, auch Vorfahr des

Harald Harfagr, Stammvater der Bragninge. 3. Skelfir war

König zu Vaure, Vater Skjolds, des Vaters Eireks, Vaters Alfreks,

Vaters Eireks des Beredten, Vaters Alreks des Frischen, Vaters

Wikars usw. Diese heißen Skilfingen (Schüblingen). 4. Hildir,

Ahnherr der Hildinge, war Vater Hüdebrands, Vaters Wig-

brands, Vaters Hildirs und Herbrands, Vaters Haralds des

Grönländischen usw. 5. Sigar, Ahnherr der Siklinge, war Vater

Siggeirs, der hatte Signe, Tochter Wölsungs zum Weib. Sigar

war auch Vater Sigmunds, der die Hild zum Weib hatte, Tochter

Grjotgards, Königs von Maeri, sein Sohn war Sigar, Vater Signes,

der den Hagbard henken ließ. 6. Lofdi war Ahnherr der Lof-
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dünge. Er heerte in Reidgotaland, ward da König, and seine

Söhne waren Skeckil der Seeköuig and Skyli, Vater Egrii^

Vaters Hialmthiers, Vaters des Eylime, Vaters der Hjördis, der

Matter Sigurds des Fafnertöters, Vaters der Aslaug, Matter des

Sigurd Hirsch, Vaters der Ragnhild usw. 7. Audi und Budü

heerten zusammen in Saxland und eroberten es mit VaUanJ
Audi besaß Valland und war Vater des Frodi, Vaters des Kjar,

Vaters der Audruna, die im eddischen Wielandslied erscheint.

Das Geschlecht heißt das der Audiinge oder Odlinge. 8. Budü

besaß Saxland und war Vater des Attil, Vaters des Vifil, Vaters

des Laefi, Vaters des Budli, Vaters des Serli und Atli und

der Brünhild, der Mutter der Aslaug. Alle diese heiß«?;;

Budlunge oder Botelunge. 9. Näfil war der Vater Heimers,

Vaters Eynefs, Vaters des Rakn, Vaters des Gjuki (Gibich),

Vaters des Gunnar (Gunther) und Hagen, der Gudrun (Kriem-

hild), Gudny und Gullrand, und das heißt Niflungengeschlecht

Es wird zum Schluß bestätigt, daß die ersten Weiber erst drei-

hundert Jahre nach Halfdans Opfer in das Geschlecht kamen

Daraus geht aber hervor, daß manche Glieder ausgelassen sind,

daß also Halfdan mindestens dreihundert Jahre vor Brünhild

und Gudrun zu setzen ist.

Das eddische Lied von Hyndla bestätigt (14 f.), daß Halfdan,

der höchste der Schildungen im Bunde mit Eymund den Sigtrygg

mit frostkaltem Stahle fällte und dann mit Almweig achtsehn

Erben zeugte. Sigtrygg war also sein Nebenbuhler, der Räuber

Almweigs.

Ähnliches berichtet Saxo von seinem Gram = Halfdan. Er

heiratet zuerst die Tochter seines Erziehers Roar, seine Milch-

schwester, gibt sie aber später seinem treuen Genossen Bess zum
Weib. Dann zieht er nach Schweden, dessen König Sigtrug

seine Tochter Gro einem Riesen versprochen hat. Er tötet den

Sigtrug mit Gold, das er an eine Keule befestigt, da jener nur

durch Gold überwunden werden kann. Sein Genosse Bess hat

diese Tat besungen. Die Tötung von sieben echten und neun

unechten Brüdern des Swarin ist wohl ein Mißverständnis aus

Anlaß der zweimal neun Söhne. Dann tritt Gram die Herr-

schaft über Dänemark an und wirft den Aufstand des Ring von
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Seeland nieder. Mit Snmbl, König der Finnen, schließt er

Frieden nnd verlobt sich mit dessen Tochter Signe, nachdem er

Gro entlassen. Aber während seines Krieges mit König Swip-

dager von Norwegen, der ihm Schwester nnd Tochter geschändet,

verspricht der treulose Sumbl die Tochter dem Sachsenkönig

Heinrich. Gram erscheint in der Verkleidung eines Arztes oder

Sängers bei der Hochzeit, tötet den Heinrich, entführt die 8igne.

Endlich fällt Gram in einer Schlacht gegen die verbündeten

Norweger und Sachsen, und Swipdager herrscht als Gatte von

Grams Schwester über Dänemark, bis er von Hading, Grams

Sohn, bei der Insel Gotland erschlagen wird. Hier ist dann die

Sage von Hading- Njord eingeschoben. Von einem Helden-

geschlecht der Haddinge berichtet Flateyjarbok im Zusammen-

hang mit Halfdans Geschlecht.

Betrachten wir noch die andere Fassung der Halfdansage

in Saxos 7. Buch. Haidan heert in Schweden, tötet mit der

Keule den Kämpen Haquin, einen Zauberer. Seine eigenen

Wunden werden durch Witolf in Helsingia geheilt. Dieser

Zauberer ist aus der Edda bekannt. Mit dem Kämpen Thoro

(= Gott Thor) zieht Haidan wieder gegen Erik von Schweden,

wirft Felsen auf die Feinde, so daß er ,Berggram 14 und Sohn

des Thor genannt und als Gott verehrt wird. Haidan rächt

dann den Tod seines Bruders Harald an Erik und gewinnt

Schweden. Er ist Dichter. Seine Hauptkämpen sind Toko und

Anund. Siwald empört die Schweden, fällt aber mit seinen

sieben Söhnen. Haidan erschlägt noch mit dem Hammer den

Hartben, den Entführer von Königstöchtern. Ebenso den Finnen

Egther — auch ein eddischer Name. Haidan befreit sodann

die Thorilda, Tochter des Unterkönigs Hather, von den Nach-

stellungen des Kämpen Grimm (eines Riesen?) und er nimmt

sie, selber schon bejahrt, zur Frau. Ihr Sohn Asmund wird

Stammvater norwegischer Könige. Haidan tötet endlich den

Ebbo, der die Sigrutha, Tochter des Gotenkönigs Ungwin zum

Weibe hat. Er setzt den Ungwin zum Erben von Dänemark

ein. Aber der wird von Reguald erschlagen und hinterläßt

einen Sohn Siwald. Dessen Tochter ist Syritha, die Geliebte

Othars. Es ist bedeutsam, daß sowohl Swipdag bei Gram, wie
Blftmml, Quellen nnd Vonebnngtn. IV. 3
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Syritha und Othar hier auf dieselbe Göttersage von Freyr a

Odr verweisen.

Sowohl nach dem eddischen Mühleniied wie nach der m
dischen Sage von Hrolf Kraki wäre Halfdan der ältere Broör

des Friedfrode und von diesem aus Gier nach der AUeink-

schaft getötet worden. Ähnliches berichtet Saxo selber <

seinem Brüderpaar Harald (= Halfdan) and Frotho V. m At

fang des 7. Baches. Dieser Brudermord ward nach der Hr&
saga durch Halfdans Söhne Hroar und Helgi gerächt, nach da

Mühlenlied durch Helgis Sohn Hrolf KrakL

Wir kommen also zum berühmten Frode, Friedfrode r>

nannt nach dem großen Weltfrieden, der zu seiner Zeit gehend

hat. Uber die Götterverhältnisse dieser Epoche berichtet

Ynglingensage, Kap. 11. Als Urheber des allguten Frieda

wurde schon Njord angesehen, der nach Odins Verschwind«

über Schweden (and sonst) herrschte. Darum ist es nicht gas

ohne Grund, daß Saxo zwischen Gram = Halfdan und Yto£

die Sage von Hading = Njord einschiebt. Die Friedenszeit obl

der Segen steigerte sich noch durch Njords Nachfolger, aeii-

Sohn Freyr, der den großen Tempelhof zu Upsala errichtete, h

seinen Tagen hub sich an Frodis Friede. Gerd, Gymirs Tochte

war seine Grattin, Fiolnir ihr Sohn. Freyr hieß auch Yne*

von dem die Ynglingen den Namen haben. Er hat die Be-^

erdigung im Hügel eingeführt und sich selber darin zuriüi

gezogen. Oder die Schweden wollten ihn nicht verbrennen, ii

er starb, damit die gute Zeit nicht verschwinde. Danach setz:-

Freyja, Odra Gattin, mit ihren Töchtern dies segensreiche Wahe

fort* und ebenso der Sohn des Yngwi-Freyr, Fiolnir, der Frem;

des Fridfrodi, der leider bei einer großen Gasterei in Hleidr-

bei Frodi in eine Metkufe fiel und so ertrank in der .windW
i

Woge*. Damit scheint die Friedenszeit auch dem Ende *
gegangen zu sein.

Nach der Skalda (Kap. 48) ist Frode ein Sohn Fridleifa

dieser ein Sohn Skjolds. Saxo schiebt seinen ersten Fro*

nach Hading ein als dessen Sohn, Enkel Grams, Urenkel Skjoli

Die richtigere Genealogie hat er, wo er den Friedfrode eii-

zweites Mal als Frotho HI. im 5. Buch aufführt. Da ist er efr
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mFridlefs und Enkel Dans, nämlich Abkomme Dans oder

old hat auch den Beinamen Dan. Dieser Dan kommt zwölf-

rig zum Thron, besiegt die Sachsen und legt ihnen Zins auf,

1 dieser Fridlef der Schnelle greift mit Hwyrwill, dem Fürsten

i Holand, Norwegen an, hilft ihm die Kriegsmaid Rusila ge-

inen und verbindet sich deren Genossen, Söhne des Finn.

er Hwyrwill wird treulos, er wird später von Fridlef tiber-

nden. Dieser erobert Dublin durch Schwalben mit brennen-

n Zunder in Nachahmung von Hadings Kriegslist In Bri-

eden stellt er die Leichname in Schlachtordnung, um den

inden Schrecken einzujagen.

Von seinem ersten Frotho erzählt Saxo im 2. Buch, er

36 einen Drachen getötet und dessen Schatz genommen. Dann

5 er gegen Domo, König der Euren, gegen Tranno, Fürst

r Ruthenen (Russen), eroberte Rotala (Rötel) in Esthland und

Itiska (Pleskow), wo König Vespasius herrschte. Dann zog

nach dem Ostreich vor Dünaburg, die Stadt des Handwan,

3 Königs des Hellesponts oder des Ostens, die einst durch

idings List fiel. Frotho gewann die Stadt in Mägdekleidung

d freite die Tochter des Handwan. Frothos Schwester, die

alktire Swanhwita hilft dem Regner, dem Sohn des Sohweden-

nigs Hunding, der, von seiner Stiefmutter bedrängt, die Herden

ten muß. Sie tötet unter anderen Gespenstern die Zauberin

lorhild und wird Regners Weib. Regner wird König von

hweden und Frothos Freund, nachdem sich Frotho auch mit

iner allzu freien Schwester ausgesöhnt hat Frothos andere

ihwester ülwild, die wir als Tochter Hadings schon kennen,

, mit Ubbo, dem Statthalter von Dänemark vermählt. Da er

;h empört, nimmt ihm Frotho die Schwester und gibt sie

inem Freund Skott, dem Stammvater der Schotten. Frotho

•siegt sodann den friesischen Wiking Wittho. Dann fährt er

m Rhein hinauf und heert im äußersten Germanien. Er zieht

dann nach Britannien gegen Melbrik von Schottland. Skott

Ift dabei. Hier rettet sich Frotho durch Ausstreuen seiner

oldschätze, wie später Rolf. London, wo Dalemann herrscht,

ird durch List erobert, indem sich Frotho für tot ausgeben

iJt In Dänemark besiegt er im Zweikampf den Hunding und
3*
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den Haquin im Haus des Skato. Er besaß einen Rock y<s

Ulwild, der ihn unverwundbar machte. Seine Speisen bestreue

er mit gestoßenen und gemahlenen Goldspänen gegen Gift Da

Gold heißt ja Frodis Mehl, wie wir gleich hören werden. In

Kampf gegen den Schwedenkönig Regner erstickt er in seine

schweren Rüstung; aber dieser Sagenzug scheint eher eins

andern Frode zu eignen, wohl dem dritten (vgl. Olrik 2, 101

Ganz unserm Helden kommt der zweite Teil der Geschichte

Frothos ETI. zu, die Saxo im 5. Buch erzählt Frotho Lc

20 Reiche und 170 Könige unterworfen, sein Reich erstreck

sich vom Rhein bis über Rußland, er hat auch den Weste!

Britannien und Irland überwunden. Nun beginnt die dreißig

jährige Friedenszeit. Da wurde Jesus Christus geboren. Ks:

werden Frothos Gesetze angeführt, die gewiß mit dem Friede

zusammenhängen, denn sie bestimmen unter anderm, daß niema»

seinen Besitz unter Schloß legen soll bei Strafe von zwei Pfor

Gold Der König ersetzt doppelt jeden Verlust Als Dieb vir*

gestraft, wer den Dieb laufen läßt Räuber und Hehler büßen

Zum Zeichen des Friedens hängt eine Goldspange auf Frotk-

stein, eine andere in Wig. Gingen sie verloren, sollen es

Beamten büßen. Wanderern ist eine gewisse Benutzung fremd«

Guts gestattet Eine Zauberin reizte nun ihren Sohn, die is

Jütland auf einem Kreuzweg aufgehängte goldene Kette r:

stehlen. Sie selber verwandelte sich, als Frotho die Tat riebe

wollte, in eine Seekuh und durchbohrte den altersschwach«

König. Die Leiche wurde noch längere Zeit auf dem Thros

sitzend erhalten. (Ein Dichter Hiarn wird zum Lohn für eh

Preislied auf Frotho zum König gemacht)

Ergänzend sei bemerkt, daß nach anderen Sagen (P. £

Müller: Saxo, Notae uberiores 165) ein goldener Armring an de

Eider, einer bei Skanör, ein dritter bei Warthingborg am öffent-

lichen Weg aufgestellt war, oder auf Jalang, oder auf jeckfl

Kreuzweg. Die Zeitangabe wäre an sich sehr bedenklich, doci

stimmt sie merkwürdig gut mit der Zeitangabe von Odins Auf-

zug und fügt sich zwanglos in den genealogischen Rahmen, wem
man, wie billig, voraussetzt, daß die meisten Sagengenealogi«

mehrere oder wenigere Glieder abkürzend Ubergehen. Daß um*
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lugustus der Janustempel dreimal geschlossen war und der

friede über Erde und Meer als befestigt galt, erwähnt Suetonius

m Leben des Augustus 22. Und Florus berichtet (4, 12), zur

ieit der Einfälle des Drusus in Germanien, 12—9 v. Chr., habe

lort solcher Friede geherrscht, daß die Menschen wie um-

;ewandelt schienen und das Land ein anderes, der Himmel

lilder (Unland 8, 252 f.). Hektor Boethius sagt in der Ge-

chichte der Skoten (1574 II, 35), daß damals in Schottland

friede unter König Metellanus, in Britannien unter Cymbelinus

rar. Nach der Rynibegla war damals eine goldene Zeit, die

icker trugen von selbst, man fand ungesuoht alle Metalle.

Nach der Chronik des Erik eroberte zur Zeit von Christi

Geburt Frothi der Frithgote Schweden, Britannien, Hvbernien,

ichottland, Norwegen, Sachsen, Friesland, Ungarn und den

;anzen Orient bis Griechenland. Frodes Grabhügel soll bei der

Vaerebrücke in Seeland zwischen Roskild und Slan^endoiD sein

Müller II, 171).

Ich kann nicht unterlassen zu erwähnen, daß die Geschichte

fon Armin dem Cherusker unter diesen Frode fallen müßte. Da
?acitus von Heldenliedern weiß, die um 100 n. Chr. noch von

Lrmin gesungen wurden, so wäre es gar nicht unmöglich, daß

ich etwas davon, wenn auch in unkenntlichster Veränderung

q irgend einer erhaltenen Sage finden könnte. Denn schon die

Erzählung des Tacitus weist Züge auf, die ganz sagengerecht

ind, so die Entführung der Thusnelda (Thorhilda?), der Bruder-

wist, der Familienstreit, die Kriegslist, die Ermordung. Dies

lies liest sich fast wie ein Bericht des Saxo. Dessenungeachtet

vage ich kaum darauf hinzuweisen, daß die Flateyjarbok einen

Jormun'frodi kennt, daß der Friedfrode den römisch klingen-

ien Gegner Yespasius durch eine Kriegslist verdirbt, daß Frodes

Jruder Halfdan gegen einen Sachsenkönig Heinrich (= Her-

lanrich = Arminius?) kämpft, ihn tötet und ihm die geraubte

iraut Signe abnimmt

Aber beschließen wir die Sage von Friedfrode mit dem
chtesten Bericht der Edda, mit dem Mühlenlied. Danach nahm
rrodi, der Sohn des Fridleif, der Enkel Skjolds, das Königreich

d Besitz zur Zeit, als Kaiser Augustus in der ganzen Welt
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Frieden schuf und Christus geboren ward. Im Norden wv

dieser Friede nach dem machtigen König Frodis Friede genam,

Daraals tat keiner dem andern ein Leid, selbst die Blutracfc

hörte auf, es gab keine Diebe and Rauber, so daß ein goldene

Ring lange auf der Jalangheide in Jütland lag, ohne daß <

einer nahm. (Wie es doch geschah, hat Saxo erzählt.) Froc

zog einst zu einem Gastgelag bei König Fjolnir in Schwee«

und kaufte dort zwei Rieeenmägde Fenja und Menja. Sie waro

Töchter oder Verwandte der Riesen Idi und Urnir, der Brak

des Thiassi, also auch Verwandte der SkadL Von ihnen scheine

die beiden Inseln Fanö und Manö an der Südwestküste Jütlac

den Namen zu haben; im Deutschen haben sich die Nams

Manegold und Fenegold erhalten. Von jenem Fjolnir erat*

die Ynglingensage, daß er ein Sohn des Yngwi-Freyr und de

Gerd war und bei einem Besuch in Frodis Reich in einer Met-

kufe ertrank. Frodi besaß eine zaubervolle Wunschmuhle, <fc

hieß Grotti und bestand aus zwei Steinen von übergroße;

Schwere. Sie hatten die Eigenschaft, alles zu mahlen, was i

Mahlende wünschte. Der Riese Hängekiefer hatte sie dem Könii

gegeben. Frodi ließ nun die überstarken Riesenmägde zur Mür

führen und befahl ihnen, für ihn Gold, Frieden und Glück xe

mahlen. Das taten sie zuerst mit Zaubergesängen. Dabei er-

zählen sie, wie sie einst als Walküren dem Gutthorm, Gram-

Sohne, Frodis Oheim, Hilfe gebracht im Krieg gegen Knui (v:

Saxo L Dies scheint also auch für den Zusammenhang de?

Geschicke von Bedeutung zu sein. Gutthorm, der Sohn der

Gro, ist nach Grams Tod vom Usurpator Swibdag auf Bittet

^^^Jn d w roi\dliQ ^ ^^m^^i^ ^^^^3Ii ^js^^ji^ d ^^J*ut ^)i*n3 y ^^lh ^Jcg

Hof gezogen, aber, wie es scheint, doch später getötet worden

Hading nahm Rache für ihn.) — Als nun Frodi allzu habsüchtig

die Mägde immer fort mahlen heißt und ihnen keine Rast gönnt

mahlen sie ihm Krieg und Tod. Es kommt in derselben Nacht

der Seekönig Mysing (Mausing), tötet den Frodi und mache

große Beute. Die Riesenmaide haben aber auch geweissagt* daö

Yrsas Sohn Kraki den Tod Halfdans an Frodi rächen werde.

Dies scheint aber nur mittelbar gemeint. Davon später. Di

Mahlen der Riesenmaide macht die Erde beben, wie denn auch
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andere Sagen ein Erdbeben als Ende des Frodefriedens kennen

(Detter-Heinzel, Edda 2, 611). Vergleiche das Erdbeben bei

Christi Tod. Der Eroberer Mysing nimmt auch die Mühle und

die Riesinnen mit sich und befiehlt ihnen Salz zu mahlen. Da
mahlen sie soviel, daß das Schiff untergeht Seitdem ist das

\Ieer gesalzen. Man sieht noch die See durch das Loch des

Mühlsteins wallen und den Meerstrudel des Pentland-Firth bilden.

Auch heißt seitdem das Gold Frodis Mehl.

Auf Friedfrode folgt ganz richtig die Sage von Hrolf

Kraki. Er ist schon im Mühlenlied als Rächer angedeutet

Er ist Frodes Urenkel oder Großneffe. Nach Saxo (2. Buch)

hat Friedfrode, Frotho L, drei Söhne: Haidan, Roe (Rodgar) und

Skati. Haidan läßt seine Brüder töten und stirbt an Alters-

schwäche. Seine Söhne sind Roe und Helgo, die doch kaum

den Söhnen des Healfdene im Beowulf, Hrodgar und Halga

entprechen. Aber dort ist noch ein älterer Bruder Heorogar

da. In Hrodulf, wahrscheinlich dem Sohne Haigas, will man

unseren Hrolf Kraki erkennen. Es stimmt sonst nichts, als

höchstens, daß Roe als Gründer von Roesldlde mit dem Erbauer

der Hirschenhalle zusammenfallt. Freilich gehört die Haupt-

handlung des Beowulf ganz sicher in einen späteren Zusammen-

hang, in den Völkerwanderungskreis unter Frotho IV. und

Ingeld. Das altehrwürdige Gedicht hat schon von Anfang in

der Vorgeschichte die Generationen zusammengezogen und ab-

gekürzt. Nach Saxo ist Roe Landkönig, Helgo Seekönig. Dieser

besiegt den Slawenkönig Skalk, überwältigt auf der Insel Thorö

die Thora, die ihm die Urea (Yrsa) gebiert Aus anderer Sage

ist hier eingeschoben, daß Helgo den Hunding, den Sohn des

Sachsenkönigs Syrik bei der Stadt Stade besiegt und daher

Hundingstöter genannt wird. Das gilt vom späteren Helge dem

Siegmundsohne. Helgo erobert ferner Jütland und setzt dort

die Herzöge Heske, Evr und Ler ein, die an die mythische

Dreiheit Logi, Ägir und Hier erinnern. Die geschändete Thora

rächt sich auf tragischste Weise, indem sie ihre Tochter Ursa

dem Helgo als Geliebte zuführt Urea gebiert so den Rolf.

Helgo besiegt noch den Hothbrod (Hadbrand), den Sohn des

Schwedenkönigs Regner und der Swanhwit, der ihm seinen
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Bruder Roe getötet hat; er bekommt davon den Namen Hot

brodstöter. Aber aus Scham über seine Blutschande tötet e

sich dann selbst Hodbrods Söhne Atisl und Hother wachst

bei Gewar auf. Atisl (Adils) nimmt die Ursa zur Frau m
will sein Schwedenland von der Dänenherrschaft befreien. Abc

Ursa flieht mit Rolf, ihrem ersten Sohn, und den Schätzen dt*

Atisl Eine Schwester des Rolf. Ruta. heiratet den Aener Sds

des Ingell, sie wird ihm aber vom Kämpen Biarko abgewonnen

Skulda, eine zweite Schwester Rolfs, wird von ihm dem Herd^i

gegeben mit der Statthalterschaft Schwedens. Rolf gründet

Lothra, wird ob seiner Größe Krake, der Leiterbaum genannt.

Skulda verlockt den Hiarthwar, ihren Gatten, zum Yenst

Dabei fällt Rolf mit seinen berühmten Recken Biarko und HUha

wobei auch Odin erscheint Hiarthwar wird aber bei der

Siegesfeier vom treuen Wiggo, der sich ihm listig als Dienä-

mann anbietet, getötet.

Eine andere Fassung der Rolfsage ist in die Ynglingensagt.

Kapitel 28—80, an unpassender Stelle eingeschoben. AdiL-

Ottars (nicht Hodbrods) Sohn, fällt in Sachsland ein, wo König

Geirthiof mit seinem Weib Alof herrscht Er entführt da mit

vielen Herden und deren Hüter dem Sklavenvolk ein schöner

Mädchen, Yrsa, und macht sie zu seiner Frau. Nun fällt abt:

König Helge, Halfdans Sohn, der Dänenkönig, der zu Hleidr.

wohnt, in Schweden ein, schlägt den Adils in die Flucht und

raubt seine Gattin Yrsa. Sie gebiert ihm zu Hleidra den Bali

Krake. Als dieser zwei Jahre alt ist, kommt die Sachsenkönigiis

Alof zu Yrsa und entdeckt ihr, daß diese ihre und Helge-

Tochter sei, mit dem sie nun als Gattin lebe. Nach dieser dra-

matischen Entwicklung verläßt Yrsa den Helge und zieht wieder

zu König Adils nach Schweden. Nachdem aber König Heta
im Krieg gefallen war, wurde Rolf Krake, sein Sohn, König,

obwohl er erst achtjährig war. Hier beruft sich Snorri auf die

ausführlichere Schildungensage, die ich also auch hier nach

Snorris Skalda (44) mit benutze. Danach hat Rolf seinen Narntt

davon, weil ein fremder Bursche Wöggr (Wiggo bei Sazo), der

einen großen König zu finden meinte, den zarten Knaben aat

dem Thron eine Krähe (Kraka) schalt Der gutmütige Rolf
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xi&hm den Beinamen Krake an und schenkte dem Burschen

einen Goldring. Der versprach dafür, seinen Tod zu rächen.

\Js nun König Adils von Schweden in Kampf geriet mit König

AJi von Norwegen, und eine schwere Schlacht auf dem Eise des

»Vänirsees zu bestehen hatte, sandte er um Hilfe an seinen Stief-

ohn Rolf. Da dieser eben im Krieg mit den Sachsen war,

schickte er dem Adils nur seine zwölf Berserker, darunter Bödwar,

Biarki, Hialti, Hwitserk, Swipdag und BeigucL Nach dem Sieg

Über Ali verlangten diese den bedungenen Lohn, aber er wurde

ihnen verweigert Da zog Rolf selber mit den Berserkern gegen

IJDsala. Seine Mutter Yrsa ernüfintr ihn. aber die Mannen Adils

wollten ihn im Gästehaus verbrennen. Rolf und seine Berserker

warfen jedoch jene selber ins Feuer. Da kam Yrsa, gab dem

.Sohn ein Horn voll Gold und den Ring Swiagris, das Haupt-

kleinod des Geschlechts, und bat ihn fortzueilen. Adils mit den

Schweden setzte ihnen nach, doch Rolf streute das Gold aus,

als sie über Fvrisfeld ritten; da bückten sich die Schweden

danach, und Rolf entkam. Darum heißt das Gold .Krakis Saat«

oder der „Same von Fyrisfeld*. Soweit die Skalda. Die

Ynglingensage weifl noch, daß König Adils mit dem Hengst fiel,

den er von Ali erbeutet hatte; das war sein Tod. Sein Sohn

war Eystein. Zu seiner Zeit fiel Rolf zu Hleidra. Eystein

wurde aber bei einem Gastmahl plötzlich vom Seekönig Söiwi,

dem Sohn des Högni von Niardey, überfallen und verbrannt

Sölwi errang in einer elf Tage währenden Schlacht den 8ieg

und die Herrschaft über Schweden, wurde aber meuchlerisch

erschlagen, und Ingwar, Eysteins Sohn, ward König.

Nun erübrigt noch, diese Fragmente durch die isländische

Hrolfssaga zu ergänzen, die, wenn auch später aufgezeichnet,

doch diese unvergleichlich großartige Sage in bedeutendstem

Zusammenhang vortragt Danach ist Frodi der böse Bruder des

guten Halfdan. Er tötet ihn und will auch dessen flttohtige

Söhne Hroar und Helge töten lassen; doch diese werden von

ihrem Erzieher Rcgin, einem Bauer Wifil und ihrem Schwager

Jarl Saewil gerettet; auch eine Zauberin Heid hilft mit, die vom

hohen Zaubersessel herab wahrsagen soll, wo sie sind. Endlich

bei einem Gastmahl wird Frodi von den beiden Jünglingen ge-
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tötet und verbrannt Diese ergreifen die Herrschaft. HeL
wirbt nm die kriegerische Sachsenkönigin Olöf. Sie tut Am

aber Schmach an, wofür er ein andermal wieder sie mit Schma
überwältigt Sie gebiert ein Mädchen Yrsa, das sie unter dt:

Hirten aufwachsen läßt Dort findet Helge die YiersehnjShrige

und nimmt sie als sein Weib mit sich. Sie gebiert ihm de

Rolf. Olöf fährt nnn zu ihr und entdeckt ihr ihre Abstammung

Da verläßt Yrsa den Helge und wird später das Weib des König

Adhels von Schweden. Indess war Helges Bruder Hroar iz

Nordhumberland, wo er Ögn, die Tochter des Königs Nordr

zum Weib hatte. Aus der dänischen Erbschaft verlangt er nm

den berühmten Goldring. Aber den will auch Hrock, der Sohn

Säwils und Signys, der Schwester der beiden Brüder. Und d»

ihn Hroar nicht lassen wollte, warf Hrok den Ring ins Met:

Daraus entstand Fehde und Mord, bis endlich Ogns Sohn Agna

den Ring wieder heraufholte. Er wurde davon in alten Sagt:

sehr berühmt

Helge wollte den König Adhels süchtigen für seine Kühn-

heit, die Yrsa genommen zu haben, ward aber dabei selber er-

schlagen, und König Adhels nahm sein Gold an sich. Um die«

wieder zu gewinnen, fuhr Helges Sohn Rolf aus Hleidragard mit

seinen zwölf berühmten Kämpen, unter denen Hialti und Biarki

war (= Birke, weil er eine Schwertscheide aus Birkenrinci'

hatte). In Upsala wurden sie von Adhels hinterlistig behandelt

Dabei soll sich die Beinamennennung ereignet haben. Ein Diener

Yrsas, Wöggr, sagte nämlich: Dünnen Antlitzes ist der Mann

und im Gesicht hat er eine Stange (Kraki); ist der etwa euer

König? Rolf nahm den Beinamen Kraki an und gab ihm dafi

einen Goldring. Vor Freude gelobte Wöggr, seinen großmütiger

Wohltäter zu rächen, wenn es not sein sollte. Yrsa aber gal«

heimlich ihrem Sohne Rolf all das Gold seines Vaters. Damit

ritt er von dannen über das Fyrisfeld bei Upsala, aber Adhel*

ihm nach. Da säte Rolf aus seinem SUberhorn Gold über die

Ebene, um die beutelustigen Schweden aufzuhalten. Als auch

Adhels herankam, warf Rolf das höchste Kleinod, den Goldring

Swiagris hin. Adhels hob ihn mit der Speeresspitze auf (wie

auch im Hildebrandslied gesagt ist); aber während er sich bückte,
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verwundete ihn Rolf am Kücken so sehr, daß er ohnmächtig zu

Boden fiel und den Ring doch lassen mußte. Nun fielen auch

die Kämnen über die beutenden Schweden her und nahmen ihnen

wieder alles ab.

Schon auf der Hinreise nach Upsala hatte Odin der Ein-

äugige in Bauerngestalt dem Rolf gute Ratschläge gegeben. Auf

der Rückfahrt bot er ihm Waffen zur Gabe. Aber Rolf wies

sie ab, weil sie ihm zu schlecht dünkten. Erzürnt wandte sich

Odin von ihm ab. Sie erkannten zu spät den Gott Aber Rolf

tröstete sich heldenmütig: er wolle nur auf sein Glück vertrauen,

nicht auf jenen bösartigen Geist Er und seine Kämpen ver-

ehrten nämlich die Götter nicht, sie glaubten vielmehr nur an

ihre eigene Kraft und Stärke.

Aber Skuld, die Halbschwester Rolfs, die Tochter einer

Elfin, ertrug es Übel, daß ihr Gatte Herward dem Rolf Schätzung

zahlen sollte. Mit Zauberkraft gelang es ihr, Rolf beim Julfest

zu Überwinden. Ihm mißlang es, weil er die bösen Geister gegen

sich hatte und seinen Schöpfer nicht für sich, sagt der Meister

der Sage, Galter. Nach Rolfs Tode unterwarf sich seine Schwester

Skuld das Reioh. Aber eine Racheschar kam aus Schweden, an

ihrer Spitze jener Wögg, ferner die Brüder der gefallenen

Kämpen. Skuld ward getötet, ihre Zauber halfen ihr nicht mehr.

Rolf wurde mit seinen Kämpen in einem Hügel beigesetzt. Die

Herrschaft ging auf seine Tochter Drifa über, die Witwe des

Kämpfers Bödwar Biarki, der beim letzten Kampf das beste

getan hatte und viel besungen ward. Nach ihm heißt das Lied

„Bjarkamal*.

In die Zeit von Rolf Krake fällt auch die Sage von König

Gautrek, dem Sohn des Odinsohns Gauti, und die Episode vom
Geberef, die ich hier nach der Gautreksage noch kurz berichte.

Der Wiking Renni von Rennisey, einer Insel bei Norwegen,

nördlich von Jadar, hat einen nichtsnutzigen Sohn, Ref (Fuchs)

genannt Renni ist nun froh, diesen Tunichtgut von sich abzu-

schütteln, selbst mit dem Opfer seiner besten Habe, eines gold-

geschmückten Ochsen. Ref bietet den Ochsen dem geizigen Jarl

Neri, Sohn des Königs Wikar an, der gibt ihm einen Schild

dafür, bereut es aber bald. Als das Ref merkt und den Schild
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wieder zurückgibt, gibt ihm Neri einen Wetzstein und senkt

ihn zu König Gautrek. Als der nun nach seinem Jagdhabiär

werfen will, reicht ihm Ref den Stein; der freigebige Könt

schenkt ihm dafür einen Goldring. Den gibt Ref dem Kda.

Ella von England. Der gibt ihm dafür ein Schiff und m
Hündchen. Ref bietet nun die Hunde dem Rolf Kraki; ant:

der gibt ihm ein Schiff mit Ladung und Männern, und das

Helm und Brünne von hohem Wert. Diese beiden Klefooc-

bietet Ref dem Heerkönig Olaf. Der gibt ihm dafür ei»

Wunsch frei Ref bittet ihn um seine Flotte auf einen halbe

Monat Damit zwingt er den König Gautrek, ihm seine Tochfc:

Helga zu geben, die er von Alfhild, der Tochter des Küni*

Harald von Windland hat. Außerdem wird er Jarl des Köni^

und hat so sein Glück gemacht — Saxo stellt diese Sage itt

8. Buch unter König Gotrik = Gotfrid (804), nach ihm ist ei»

Wette über die größere Freigebigkeit verschiedener Könige <fc

bewegende Motiv. Refo erschlagt seinen Gegner, der die Weto

nicht bezahlen will, raubt die Toohter des Norwegkönigs Got

und schenkt sie dem Gotrik.

Ebenfalls in diese Zeit des alten Gautrek setzt die Gautm
>

saga die ersten Taten Starkads und seine Neidingtat an Wikir

der ja der Vater des Jarls Neri ist Danach würde sich al»

Starkads Leben durch alle Perioden der Heldensage über siebe*

hundert Jahre ausdehnen. Nach derselben Quelle fällt dan

Fridthjofs Zeit noch um zwei Generationen früher.

Erinnern wir uns daher kurz an die Fridthjofsage. Fridtbj

ist der Sohn Thorsteins, des Sohnes Wikings. Auch von Thor-

stein gibt es eine Sage. Fridthjof wirbt um Ingebjörg, <b\

Tochter König Beles in Norwegen, aber ihre Brüder Helge unc

Halfdan verweigern sie. Er besucht die Geliebte heimlich in

Baldershagen. Die Brüder schicken ihn fort, den fälligen Tribi

von Angantyr, dem König der Orkneyen, zu holen. Zw*

Zauberweiber, Heid und Hamglame, müssen dem Helden einet

Sturm erregen. Die Brüder verbrennen sein Eigen in seiner

Abwesenheit und geben Ingebjörg als Weib dem alten König

Ring von Ringarik (nach Fiateyjarbok ist er ein Sohn Raum-

und hat die Tochter des Seekönigs Wifil zum Weib gehabt; sein
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Sohn ist Halfdan der Alte). Fridthjof rächt sich, indem er

Baldershagen mit dem Baiderheiligtum verbrennt. Er wird als

friedlos erklärt nnd treibt sich eine Weile als Seeräuber herum.

In der Verkleidung eines Salzbrenners besucht er endlich Ring

und Ingebjörg in Uppland (Alfheim), und wird vom König zum
Nachfolger bestimmt, solange seine Söhne noch unreif seien.

Fridthjof heiratet nun seine Ingebjörg, tötet den Helge, unter-

wirft sich den Halfdan. Seine Söhne sind Gunthjof und Hunthjof.

Hunthjofs Söhne sind nach der Gautreksage Herthjof von

Hördaland, Geirthjof von Uppland, Fridthjof von Telamark.

Nun setzt die Starkadsage ein nach der gleichen Quelle.

Starkad ist der Enkel eines noch älteren Starkad, eines klugen

Riesen mit acht Händen. Der raubte Alfhild, die Tochter König

Alfs von Alfheim. Alf ruft den Gott Thor zu Hilfe. Der er-

schlägt den Starkad; aber Alfhild hat von ihm einen Sohn Stor-

wirk. Dieser tritt als Wiking in das Gefolge König Haralds zu

Agdhir ein und wohnt als Landwehrmann auf der Insel Thruma.

Er raubt Ani, oder Unna, die Tochter des Jarls Freki von

Halogaland, und hat von ihr einen Sohn, den berühmten Starkad.

Die Brüder der Geraubten rächen sich aber und zerstören Stor-

wirks ganzes Besitztum, so daß nur der junge Starkad gerettet

wird, der bei König Harald aufgezogen wurde.

Als Starkad drei Winter alt ist, kommt König Herthjof von

Hördaland, der Enkel Fridthjofe überfällt den Harald, erschlägt

ihn, führt seinen Sohn Wikar als Geisel mit sich. Der kleine

Starkad wird von Odin, der unter dem Namen Roßharsgrani im

Heere Herthjofs ist, gerettet Zwölfjährig hilft er dem Wikar

gegen Herthjof. Dieser fällt. Er hilft ihm gegen König Sisar

von Könugard und trägt dabei eine schwere Kopfwunde davon.
>

Dann hilft er ihm auch gegen Geirthjof, der den Bruder rächen

will Wikar heiratet und hat zwei Söhne: Harald und Neri den

Geizigen, der schon aus der Sage vom Gebe-Ref bekannt ist

Wikar verjagt endlich mit Starkads Hilfe auch den dritten

Bruder, Fridthjof, von seinem Reich; Neri schließt Freundschaft

mit dem bekannten Gautrek, König von Gautland.

Nun war es aber um Starkad also bestellt. Die zwölf Asen

hatten sein Geschick bestimmt und Thor hatte also gesagt: Weil
i
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Alfhild, die Mutter von Starkads Vater, lieber den Riesen wähj

als mich, so soll Starkad ohne Nachkommenschaft bleiben. Ab?

Odin entgegnete: Dafür soll er selber viele (drei) Mannesate

leben. Thor: Aber in jedem Mannesalter ein Neidingwerk, es»

Schandtat verüben. Odin: Aber er soll die besten Waffen habe,

Thor: Niemals jedoch liegende Habe. Odin: Um so mehr fahr*:

des Gut. Thor: Doch soll er niemals genug zu haben wäkt.

Odin: Ich gebe ihm Sieg in jedem Kampf. Thor: lob tsar

schwere Wunde jedesmal. Odin: Ich gebe ihm Skaldsohir

Dichtergabe. Thor: Aber ioh Vergessenheit jeder Tat. Odk
Allen Edlen soll er hoch gelten. Thor: Aber dem Volke ver

haßt sein.

Bald war Gelegenheit zur ersten Neidingtat. Als näml^:

einst Wikar bei starkem Sturm das Los befragte, fiel es so, cb:

man dem Odin einen Mann zum Opfer aufhängen solle, and swsr

den König selber. Man beschloß nun, durch eine Scheinaaf

hängung dem Willen der Götter nachzukommen, Starkad sollte

sie vornehmen; aber durch den Zauber Odins ward der schwach

Darm zum Seil und das Rohr, mit dem Wikar gestochen wurde,

zum Speer. Der König starb und Starkad mußte vor de^

Haß des Volks aus Norwegen nach Schweden fliehen zu tk

Königen von Upsala, Eirek und Alfrek, den Söhnen Agni«

Skialfarbondi*). Starkad dichtete darüber das .Wikarslied«. Er

wurde auch in Upsala von den zwölf Berserkern, besonder?

von Ulf und Otrygg angefeindet. Er fuhr aber in Alfrek?

Dienst umher.

Sazo erzählt im 6. Buch ähnlich, daß Starkather, Sohn des

Storwerk, aus dem Land der Esthen stamme vom Riesengeschlecbt

und daß ihm Gott Thor von seinen ursprünglichen sechs Handec

vier abgerissen habe. Er stellt die Tötung Wikars so dar, dsfc

*) Alrek und Eirik sind nach der Ynglingensage, Kapitel 20 di^

Söhne Agnia, des Gatten der Skialf, die Froatia dea Finnenkönigs Tochter

und Schwester Logis ist. Skialf hat den Agni mit dem Unglückahaish&od

der Ynglingen erdrosseln lasaen. Die Söhne, Alrek und Eirik, töten sich

gegenseitig mit den Zäumen, indem sie über die Vorzüglichkeit ihrti

Rosse streiten. Vgl. 8. 55. Aber dies Brüderpaar gehört einer späteren

Generation an, was bei Starkads Langlebigkeit nicht auffallt.

46

Digitized by Google



:arkather absichtlich den am Weidenstrick Hängenden mit dem

shwert dorohbohrt habe.

Auch der Anfang der Hervararaafre berichtet von Stark ads

eschlecht. Ein Riese Hergrim entführt Ama, Ymirs Tochter

18 Ymirsland. Ihr Sohn ist der Halbriese Hergrim; der ent-

ihrt die Ogn Alfenplage aus Riesenheim und hat einen Sohn

rrim. Starkad, der Großvater mit den acht Händen, tötete den

[ergrim und wollte Ögn rauben; aber sie erstach sich selbst,

päter entführte Starkad der Ältere die Alfhild, Tochter

:önig Alfs von Alfheim zwischen dem Gautelf und Raumelf.

Af rief den Thor an und dieser erschlug den alten Starkad.

Ir hatte außer dem Sohn Storwirk auch eine Tochter Baugerd;

lie wurde jenes Grim Weib und gebar ihm den Berserker

V rngrim.

Saxo läßt den jüngeren Starkad nach Wikars Tod zum
Yiking Bemon nach Dänemark gehen; er kriegte dort gegen

len Fürsten der Russen Flokk. Dann war er bei den biar-

nLachen Kämpen, und endlich sieben Jahre lang in Schweden

>ei den Söhnen des ,Frö", bis ihm die weibische Götterver-

jhrung in Upsala zum Ekel wurde. Über seine weiteren Taten

später. Die Langlebigkeit Starkads ist offenbar zu vergleichen

mit der des Königs Snaer und Halfdans des Alten. Jenem ersten

wurden dreihundert Jahre zuteil, was offenbar bei den Nord-

germanen als die Zeit dreier voller Menschenalter galt. Halfdan

strebt durch sein Opfer das gleiche an, bekommt aber nur die

Gabe, daß in der Zeit von dreihundert Jahren sein Geschlecht

männlich und edel bleiben werde. Auch bei Starkad bedeuten

die drei Menschenalter dreihundert Jahre. Sie sind aber offen-

bar ausgedehnt worden. Oder wenn wir sie weiter interpretieren

dürfen, so bedeuten sie das Fortleben in den drei Hauptaltern

der Heldensage, erstens in unserer Ursage, zweitens in der

Völkerwanderungssage (bei Ingiald) und drittens in der Brawalla-

sagenzeit. In der Tat fällt Starkads erste Neidingtat, die Tötung

Wikars, in unseren Sagenkreis, die zweite, Starkads Flucht, in

die Völkerwanderungszeit, die dritte, Alis Ermordung, nach der

Brawallaschlacht. Die Sage erhebt sich mit feiner Ironie über

diese UnWahrscheinlichkeiten und Übertreibungen, indem sie den
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Starkad selber zum Dichter macht, dem das Gedächtnis seim

Taten geschwunden oder verwirrt worden sei

Zur Gautreksage gehört noch Kapitel 84 ff. der Yngltnger

sage. Danach hat Gautrek, der Sohn des Gauti, nach des

Gautland heißt, einen Sohn Algauti, und dieser eine Tocht*

Gauthild. Sie wird mit Ingiald Ulradi vermählt. Diesem gii

Swipdag der Blinde, ein Unterkönig, ein Wolfsherz zu essen

damit er grimm und stark werde. Ingiald macht denn an

beim Erbtrunk für seinen Vater önund, den Sohn des Ingwr

das Gelübde zum Bragesbecher, sein Reich nach jeder Haupt

gegend um die Hälfte zu vergrößern. Er läßt dann den Ss*

mit den trunkenen Mitkönigen verbrennen. Allerdings wirc

dieser Ingiald einem Ingeld gleich gesetzt, der 718 gestörte

sein soll. So ist also Gauthild vielleicht als spätere Nach-

kommenschaft des Gautenstammes aufzufassen.

Sicher aber fällt noch in unseren reichen Sagenkreis d<

Auszug der Langobarden unter König Snio oder Snaer.

Die Annalen von Esrom erzählen, daß zur Zeit, da Rolf

Krake noch ein Knabe war, der Schwedenkönig Athisl des

Dänen als König oder Statthalter schmählicherweise einen Hunc

gegeben habe. Ähnliches erzählt die Sage Hakons des Guten

Kapitel 18, in der Heimskringla von König Eystein dem Bös«

von Uppland. Er habe seinen Sohn Onund über Thrandhein

gesetzt. Die Thränder aber erschlugen ihn. Da gab er ihnet

die Wahl, ob sie lieber seinen Sklaven Thorir Faxe, dec

«Mähnigen* oder seinen Hund Saur [= Dreck] haben wollten.

Sie wählten den Hund. Aber dieser hatte durch Zauber dreier

Männer Verstand. Er hatte seinen Hochsitz, wurde aber endlich

von Wölfen zerrissen, denen er seine Herde wehren wollte

Der Hund des Athisl hieß Rache; er starb, als er einst von

seinem Thron zu streitenden Hunden hinabsprang (P. E. Müller.

Sazo, 2, 203). Niemand wagte diesen Tod dem Athisl zu

melden, als ein Hirte, namens Snio. Er tat es denn auch so

geschickt, daß Athisl ihn nun selber zum König von Dänemark

einsetzte unter der Bedingung, daß er den Dänen die härtesten

Gesetze gebe und tyrannisch herrsche. Um sich eines gewisse

Böth zu entledigen, schickte Snio diesen zu einem weisen Riesen.
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laß er ihn befrage, woran er sterben werde. Er meinte, der

Riese werde den Boten töten. Aber Röth brachte die Kunde,

3nio werde durch Läuse zerbissen werden. So geschah es auch.

Gerade dieser Sagenzug beweist, daß Snio wohl kein anderer als

jener König Snaer, Schnee ist, der sonst als König der Nor-

weger gilt, als Sohn des Frosti, Enkel des Sturmriesen Kari.

Denn jener Snaer war langlebig, wurde dreihundert Jahre alt

und konnte sich wohl für schier unsterblich halten.

Saxo erzählt also von diesem Snio im 8. Buch, er habe die

Kämpen Eskill und Alkill besiegt, er habe die Tochter des

Königs der Götländer, die dem Schwedenkönig vermählt war,

durch Hilfe eines Bettlers geraubt und sei deshalb mit dem
Schwedenkönig in langen Zwist geraten. Damit war wohl ur-

sprünglich Athisl gemeint Nun entsteht Mißwachs, Teuerung

und Hungersnot Das stimmt wieder ganz zu dieser Zeit nach

dem Ende des Frodefriedens und nach der durch Njord und

ITreyr gesegneten reichen Glücksperiode. Snio verbietet darum,

daß aus dem Getreide weiter noch Bier gebraut werde. Ein

schlauer Zecher umgeht das Verbot, Bier zu trinken, dadurch,

daß er es nur aufleckt und schlürft oder mit eingetunktem Brot

ißt Nach zweimaliger Verwarnung entschuldigt er sich, er habe

Bier fürs Totenfest des Königs gebraut, der ja wahrscheinlich

aus Geiz zuerst sterben werde. Das ist offenbar der Röth, den

Snio nach anderer ergänzender Sage zum Riesen schickt, um seine

Todesursache zu erfragen.

Da die Hungersnot anhält, wird auf Vorschlag des Aggo

und Ebbo bestimmt; daß die Greise und Kinder erschlagen, alle

Schwachen aus dem Land gejagt werden sollen. Aber die weise

Mutter jener beiden Brüder, Gambaruk, verbessert diesen Be-

schluß, indem sie vorschlägt, daß die Überzahl der Menschen,

durchs Los ausgesondert, fortwandern solle. Das geschieht, und

die Auswanderer ziehen über Blekingen an Moringien (Nord- und

Süd-Möre) vorbei nach der Insel Gotland, wo sie auf Geheiß

der Göttin Frig den Namen Langobarden annehmen. Dann

ziehen sie über Rügen und Deutschland nach Italien weiter.

Aber seit dieser Auswanderung ist Dänemark verwildert. Was

einst Acker war, ist nun Wald. Auch die ehemals freiliegenden

Blümml, Quallen und Fonchungon. IV. 4
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Grabhügel und Steinhaufen, die aus den Feldern zusammei-

gelesen wurden, sind nun längst tiberwachsen. Wo einst Kor
geerntet wurde, werden nur mehr Eicheln gesammelt.

Die Langobardengeschichte des Paulus Diaconus und dir

damit zusammenhängende Schrift über die Herkunft der Lango-

barden gibt dieselbe Sage ausführlicher. Danach heißen die

Brüder Iber und Ajo, die Mutter Gambara. Ihr Volk ist d*

der Winniler, die in Skandinavien wohnen. Ein Dritteil mui

durchs Los auswandern infolge von Übervölkerung. Sie ziehen

von Skandinavien nach Skoringa, wo sich ihnen die Wandalen

entgegenstellen und Zins von ihnen begehren. Aber sie "wolle:;

kämpfen. Die Wandalen beten zu Godau = Wodan, die Win-

niler zu Frea, seiner Gemahlin. Auf Freas Rat stellen sich bei

Sonnenaufgang zu den Winnilern auch ihre Weiber, die ihr-

langen Haare gleich Barten ins Gesicht hängen lassen. Godai

fragt beim Erwachen, wer diese „Langbärte" seien. Da verlangt

Frea, daß er ihnen zu diesem Beinamen auch ein Geschenk, den

Sieg gebe. Die Winniler, die seitdem Langobarden heißen, sogen

als Sieger nach einiger Zeit nach Mauringa. Dort hatten sit

mit den Assipitern zu kämpfen. Ein Zweikampf entschied, den

ein Sklave für die Langobarden ausfocht und dafür Freiheit für

sich und seine Nachkommen erhielt Weiter zogen die Lango-

barden nach Golanda, Anthab, Banthaib und Burgundaib. Nach

Agelmund, dem Sohne Ajos, folgte Lamissio, das Kind einer

Dirne, das Agelmund mit dem Speer aus dem Schlamm zog.

worein es die Mutter geworfen. Er hatte mit den Amazonen
zu kämpfen, die noch bis auf des Paulus Zeit im hintersten

Germanien bestünden, dann mit den Bulgaren, welche den

Agelmund getötet und seine Tochter geraubt hatten. Dabei

halfen viele Sklaven mit und wurden zum Lohn frei Anf

Lamissio folgte Lethu, dann Hildeok, dann Gudeok, der schon

zur Zeit des Odoaker gelebt haben soll. Es sind aber wohi

bei Paulus einige Glieder in der Stammreihe abkürzend auf-

gefallen. Nachdem die Rugier mit ihrem König Feletheus durch

Odoaker vernichtet wurden, zogen die Langobarden nach Ruß-
land in Niederösterreich. Damit wollen wir ihre weitere Sag-

verlassen.
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Nach dieser Überfülle von zusammenhängenden Episoden

knüpfen wir wieder an die Rolfsage an. An sie schließt Saxo

im 8. Buch ganz richtig und in guter Ordnung die Sage vom
Tode Baider8. Sie gehört hierher sowohl genealogisch, wie

dem Gehalte nach. Sie ist die Steigerung der Rolfsage. Rolf

sagt sich vom Göttertum los; Hother bekriegt sogar die Götter

und tötet den liebenswürdigsten Asen. Hother gehört eigentlich

derselben Generation an wie Rolf, eher noch einer früheren. Er
ist ja der Bruder des Athisl Athisl stirbt nach Saxo in Schweden

an einem ausgelassenen Trinkgelage aus Freude Über Rolfs Tod.

Nach der Ynglingensage starb er, als er beim Disenopfer vom
Hengst stürzte, den er einst dem König Ali dem Uppländischen

nach der Sohlacht auf dem Eise des Wänirsees abgenommen

hatte. Ein zweiter Hengst, den er seinem Freunde König God-

gest von Halogaland schenkte, ward diesem zur Todesursache.

Hother beansprucht bei Saxo nach dem Tode Athisls, seines

Bruders, ganz Schweden und Dänemark nach Erbrecht; denn er

ist der Sohn des Hothbrod, der Enkel der Swanhwit und des

Regner, der Urenkel des Hading und des Schwedenkönigs Hun-

ding. Musikkundig ist Hother bei seinem Erzieher Gewar auf-

gewachsen, von dessen Tochter Nanna geliebt. Aber Balder,

Odins Sohn, erblickt einst Nanna im Bad und begehrt sie zur

Ehe. Hother holt, um den göttlichen Nebenbuhler zu töten, das

Zauberschwert des Miming und dessen Wunderring. Der Sachsen-

könig Gelder will ihm diese Kleinode abjagen, wird aber nach

kurzem Kampf von ihm zum Bundesgenossen gewonnen. Ebenso

wird Helgo, König von Halogia, sein Freund; denn der rede-

gewandte Hother wirbt für ihn um die Thora, Tochter Kusos,

des Königs der Finnen und Biarmier. Nun wagt es Hother,

mit solchen Bundesgenossen gegen seinen Nebenbuhler Balder

und die Götter Odin und Thor zu kämpfen. Eine furchtbare

Steigerung der Gottlosigkeit Rolfs und Fridthjofs! Hother schlagt

dem Thor den Griff seines Hammers ab. Balder wird besiegt

und flieht. Gelder fällt. Balder siegt in der Folge wieder durch

eine Wunderquelle, die er erstehen läßt. Aber die Liebessehn-

sucht nach Nanna macht ihn krank. Da führt Fro, der Statt-

halter der Götter in Upsala, Menschenopfer ein, offenbar um
4*
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dadurch den Übermut der Menschen zu strafen. Damit ist der

Bericht der Ynglingensage, Kapitel 15, zu vergleichen, wonach

unter König Domaldi in Schweden bei großer Hungersnot zu-

erst in Upsala Menschen geopfert wurden, endlich sogar der

König selbst.

AU dies fällt noch in frühere Zeiten vor Rolfs und Athii--

Tod. Nun erst rückt die Sage weiter. Hother nimmt nach

Rolfs und Hiarthwars Tode Besitz von Dänemark, nach Athisk

seines Bruders, Tod Besitz von Schweden. Aber nun kehrt

Balder zurück und verjagt den Hother. Dieser gewinnt ab

Spielmann die Gunst der Nomen oder Walküren, die das Leben

des Gottes beschützen. Dadurch wird das unmöglich Scheinend«

möglich. Balder fällt durch Hothers Schwert Die Edda hat

bekanntlich eine andere weniger historisierende, mehr symbo-

listische Variation der Sage von Balders Tod. Es ist aber keio

Grund vorhanden, die eine Fassung als echter oder anechter

anzusehen.

Odin befragt wegen der Rache den finnischen Zauberer Roßdieb

und zeugt mit Rinda, der Tochter des Russenkönigs, den Rächer

Bo. Als Schmied unter dem Namen Roster, als Krieger und

Kämpe hat er zuerst vergeblich ihre Gunst gesucht; er überwältigt

sie endlich unter der Maske der Wecha, einer Heilfrau. Die

Götter, die in Byzanz (am Hellespont, am Schwarzen Meer) ihren

Sitz haben, halten durch diese Tat ihre (ohnedies schon von Rolf,

Fridthjof und Hother stark erschütterte) Würde für geschändet

Sie fürchten, ihre Verehrung möchte ganz abgeschafft werden, und

verbannen daher den Odin. An seine Stelle setzen sie den Oller

(Ullr) ein, dem sie auch Odins Namen beilegen. Aber nach

einiger Zeit gelang es doch dem Odin, durch Schmeichelei und

Sold die Gunst der Götter wieder zu erlangen. Er wurde

zurückberufen und Oller entwich nach Schweden, wurde aber

im Bemühen, hier seinen Ruhm neu zu begründen, von den

Dänen getötet Indes wurde Gewar durch die List des Statt

halters Gunno getötet. Hother rächt ihn und setzt seine Söhne

Herlet und Gerit über Norwegen ein. Bo tötet aber als Rächer

Balders den Hother und es folgt nun als König Hothers Sohn

RorikSlyngebond, unter denSaxo die Geschichte des Amleth setzt.
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Mit Odins Verbannung schließt dieser große Sagenkreis

großartig ab, der mit Odins Herkunft begann. Durch die Ver-

gleichung mit der Edda können wir die beiden Verbannungen

Odins bei Saxo wohl auseinanderhalten. Die erste umschreibt

den Wanenkrieg, und Mitothyn ist ein Bruder Odins. Die

zweite scheint auch in der Edda, in den Havamal (95 ff.) angedeutet

zu sein, wo Odin erzählt, wie ihm von Billungs Maid alle Schmach

angetan wurde, und wie die Eisriesen gekommen seien in des

Hohen Halle, um Uber seine Treulosigkeit, seinen Eidbruch, die

Uberlistung der Gunnlöd und den ränkevollen Raub des Dichter-

mets zu klagen. Wahrscheinlich schließt sich in der vollen Sage

diese Erringung des Dichtertranks auch an ßalders Rächung an

als eine weitere Maßregel zur Rettung der Götter, und Odin

scheint nach feierlicher Anklage und Verhandlung verurteilt

worden zu sein. „ Havamal* enthält zum Teil seine Verteidi-

gungsreden. Auch Uliers Herrschaft ist in der Edda angedeutet.

In Grimnismal befindet sich Odin auf der Wanderung wahr-

scheinlich während dieser Verbannung, denn er wünscht Uliers

und aller Götter Gunst dem, der ihn, den fremden Wanderer,

rette (Str. 42). Wir dürfen wohl in diese Zeit der Verbannung

auch andere Wanderungen Odins setzen.

Die Sage von Odins Verbannung bei Saxo ist wohl auch

zusammenzustellen mit jenem Bericht der Ynglingensage von

Odins Tod oder Verschwinden. Sie hat eine schöne Fortsetzung

im 11. Kapitel. Nachdem nämlich die selige Friedenszeit und

die gute Götterzeit vorbei ist, nachdem Odin, Njord und Freyr

verschwunden sind, nachdem, wie wir ergänzen können, auch

Balder tot ist, äußert sich die Sehnsucht eines getreuen Götter-

verehrers nach diesem verschwundenen Glück. Sweigdir der

Schwedenkönig, jenes Fjölnirs Sohn, mit dessen Ertrinken im

Metkessel der Frodefriede schwand, will nun den alten Odin in

Godheim aufsuchen. Er kommt nach Tyrkland (Thrakien) und

heiratet die Wana aus Wanaheim. Auf einer zweiten Fahrt und

Suche wird er von einem Zwerg in einen Felsen zu Odin ge-

führt, der dort, wie Karl der Große im Untersberg, im Wunder-
berg, entrückt ist. Er kehrt nicht mehr zurück.

Sweigdirs Sohn Wanlandi heiratet die Drifa, die Tochter
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Snios des Alten in Finnland. (Drifas Schwestern bind Fön:

und Miöll, alles verschiedene Namen für Schnee.) Er verla:

sie aber wieder. Da will ihn Drifa durch die Zauberin Hui

herzaubern lassen. Aber der Zauber der Mara (Trud) tötet ihn

Das ist also die Familie desselben Snio oder Snaer, des dre

hundertiähricren Schneeköniers und Zauberers, dem wir schon i

diesem Sagenkreis wiederholt begegnet sind.

III. Übergangszeit.

Damit ist denn auch dieser Sagenkreis beschlossen, der em
fünf Generationeil, Skjold, Fridleif, Fridfrode, Hother, Rolf um-

faßt und, wenn wir der guten Überlieferung trauen dürfen, sie?:

ziemlich gleichmäßig um die Zeit vor und nach Christi Geburt

gruppiert, genauer gesagt, von 68 vor Christus bis etwa 100

nach Christus.

Die längere Zwischenzeit von diesem Punkt an bis zum

Beginn der Völkerwanderungssage, also ungefähr bis 366 nac:

Christus ist durch losere Generationenreihen nur dürftig aus-

gefüllt.

Am zweifellosesten führt den Faden der Erzählung weiter

die Ynglingensage vom Kapitel 14 an. Der Sohn jenes Wan-

land, der die Drifa geheiratet hat, ist Wisbur. Dieser freit die

Tochter Audis des Reichen und gibt ihr zur Brautgabe ein

goldenes Halsband, einen Goldmond, der zum Schicksal für da*

Haus der Ynglingen wird. Audi ist wohl einer der Söhne de»

Halfdan, Stammvater der Audiinge oder ödlinge. Wisbur ver-

läßt aber seine Frau eines anderen Weibes wegen. Da säubert

Audis Tochter ihrem Stiefsohn Domaldi Unglück. Sie stirbt,

wie es scheint, bald darauf. Ihre jungen Söhne fordern ihr

Erbe vom Vater. Da er es verweigert, lassen sie durch die

Zauberin (Volva) Huld einen Fluch zaubern, daß jener golden?

Halsschmuck immer dem besten Mann im Geschlecht zum Tod«

werde und Geschlechtsmord immer bei den Ynglingen beständig

sei Sie bekriegen dann auch ihren Vater und verbrennen ihn.

Unter der Regierung ihres Stiefsohns Domaldi herrscht denn

auch solcher Hunger und Elend in Schweden, daß man Menschen

54

Digitized by Google



in Upsala opfert, endlich sogar den König selbst. Wir sind

diesen durch den Gott Frö eingeführten Menschenopfern bereits

in der Baidersage begegnet

Die nun folgenden Kapitel 16—18 der Ynglingensage von

Domar, Dyggwi and Dag sind bereits als eine Einschiebnng er-

kannt worden. Sie haben gar nichts mit dem Halsschmuck zu

ton, beziehen sich vielmehr auf die Sage von Rigr und seinen

Söhnen Danp, Dan und Dag.

Die Halsbandge8chichte setzt aber wieder ein mit Kapitel 19

von Agni, der als Dags Sohn bezeichnet wird, aber vielleicht

Domaldis Sohn ist. Dieser Agni tötet den Finnenkönig Frosti

und zwingt dessen Tochter Skjalf zur Hochzeit Frosti ist ein

Verwandter Snios; im Flateyjarbuch heißt so Snios Vater. Logi

ist Skjalfs Bruder. Skjalf aber läßt den verhaßten Bräutigam

beim Totenfest für Frosti, das zugleich ein Siegesfest sein soll,

durch ihre Mannen mit dem Unglückshalsband erdrosseln. Das

geschah bei Stocksund.

Agnis Söhne Alrek und Eirik sind leidenschaftliche Reiter

und Roßzähmer. Im Streit über die Vorzüglichkeit ihrer Hengste

töten sie sich gegenseitig mit den Zäumen.

Auch Saxo berichtet im 5. Buch, mitten in der Geschichte

Frothos HL, vom Kampf des Schwedenkönigs Alrik mit Erik,

der aber hier nicht als Bruder erscheint Auf Eriks Seite ist

Gestiblind, nach der Hervararsage eine Hehlgestalt Odins, Frotho

und Skalk aus Schonen. Erik besiegt und tötet zuerst Alriks

Sohn Gunthion. Im folgenden Zweikampf zwischen Alrik und

Erik fällt jener, und dieser gilt schwerverwundet für tot Er

genest aber, und Frotho macht ihn zum Unterkönig über

Schweden, Lappland, Finnland und Esthland. Er ist der erste

Erik von Schweden. Zu Eirek und Alfrek, den Söhnen Agnis,

flüchtete auch, wie schon erzählt wurde (S. 46), Starkad nach

seiner ersten Neidingstat

Alreks Söhne sind Yngwi und Alf. Alfs Mutter war Dageid,

Tochter des Königs Dag, von dem die Döglinge herkommen.

Alfs Gattin, die schöne Bera, betrog ihren schläfrigen Mann mit

seinem feurigeren Bruder Yngwi. Wieder töten beide Brüder

einander. Von weiterem Verwandtenmord oder sonstigem Fluch
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des Halsschmucks ist in der Sage nickt mehr die Rede. S
hebt von da an neu mit der Starkadsage an. Aber die Starkac

sage hat nach anderer Quelle schon in unsere Yngüngensafi
eingegriffen. Starkad war nämlich nach dem Morde Wikar? i

Alfrek und Eirik nach Upsala gekommen, hatte das Wikarsbe
gedichtet, wurde von den Berserkern Ulf und Otrygg ar^

feindet, war aber in Alfreks Dienst umhergefahren. Die Yng

lingensage verschweigt diese Angabe der Gautreksage, aber i

bestätigt sich dadurch doch, daß die Halsbandgeschichte an d-:

Schluß des Fridfrodesagenkrcises, an den Anfang dieses Üb«
gangskreises gehört

Ich schließe hier auch gleich das folgende Abenteaer Stärkt
mit Hake und Hagbard an. Die Ynglingensage fahrt nlmiki

in Kapitel 22 fort, daß Alfa Sohn Hugleik unkriegerisch uzk

den Spielleuten und Zauberern ergeben war. Da wurde er voa

zwei Seekönigen, den Brüdern Haki und Hagbard Überfall;

Haki hatte zwölf berühmte Kämpen, auch Starkad der Al:<

hatte sich ihm angeschlossen. Bei Hugleik waren als Kämpe:

die Brüder Swipdag und Geigad. Aber Haki siegte und

eroberte Schweden. Indessen hatten Jörond und Eirik, dir

Söhne Yngwis des Alfreksohnes in Dänemark, gegen Gadlacg

König der Haleyer, gestritten. Sie kommen nun zurück, be-

kriegen den Eroberer Haki und töten ihn. Dabei fällt aber viel

Eirik. Jörund wurde nun König zu Upsala, fiel aber durch

König Gylaug, den Sohn seines Feindes Gudlaug von Dänemark
Das ist alles, was die Ynglingensage aus dieser Zwischenzeit be-

richtet Aber sie füllt die Zeit dadurch aus, daß sie (Kap. 25

den Sohn des Jörund, König Aun oder Ani, zweihundert Jährt

leben läßt Er war mehr Opfermann als Heermann und opfert

dein Odin für Langlehen seinen eigenen Sohn und so noch seci*

andere. So erlebt er die Zeiten Dans des Großartigen, Fro&
des Friedsamen und dessen Söhne. Er wird immer kindisch

und schwächer und stirbt endlich an Altersschwäche (.An*

Sucht*), da die Schweden weitere Opfer verbieten.

Saxo erzählt die Heerfahrt Starkads mit Haki nachträglich

im 6. Buch, als er die früheren Taten Starkads vor seiner An-

kunft bei Frotho IV. verzeichnet, aber ohne eine bestimmte Zei*
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inzugeben. Er erzählt, Starkather habe sich zuerst nach Wikars

Tode zum dänischen Seeräuber Bemon begeben, der eben seinen

früheren Gefährten Frikka verabschiedet hatte. Mit Bemon be-

kriegte Starkather den Russen Flokk. Nach Bemons Tod wurde

ar von den biarmisehen Kämpen am Weißen Meer zu sich ge-

laden. Dann ging er zu den Schweden (zu Alfrek und Eirik),

war da sieben Jahre, verließ aber wieder Upsala aus Ekel an

dem weibischen Gottesdienst. Nun trat er in die Genossenschaft

des dänischen Wiking Hako (Haki) und bekriegte mit ihm den

Huglet» den aber Saxo zum König von Hibernien, Irland macht.

Huglet war geizig, nur den Schauspielern und Spielleuten hold.

Aber er hatte doch die beiden tüchtigen Kämpen Gegath und

Swibdaw. Gegath brachte denn auch dem Starkather eine furcht-

bare Kopfwunde bei, von der dieser selber in einem Liede singt

Aber Huglet unterlag und fiel doch, und seine Schätze in Dublin

wurden geplündert. Die weiters bei Saxo berichteten Taten

Starkathers scheinen kurz vor seine Ankunft bei Frotho IV. zu

fallen. Sie sollen also später erwähnt werden.

Hier müssen wir aber die Geschichte von Haki und Hag-

hart noch ergänzen durch das, was Saxo an unpassender Stelle

im 7. Buch über sie nachträgt. Danach sind Hako und Hagbart

nebst Helwin und Hamund die Söhne eines dänischen Unter-

königs Hamund. Hagbart Hebt Sygne, die Tochter des Sigar.

Ein vornehmer Deutscher, Hildegisel, wirbt auch um das Mädchen.

Aber sie weist ihn ab. Da gewinnt Hildegisel den blinden Bolwis

(also wahrscheinlich einen Sänger), durch Verleumdungen die

früher befreundeten Söhne des Sigar und des Hamund zu ver-

hetzen. Jene, Alf und Alger, greifen den Helwin und Hamund
an, aber Hagbart erschlägt sie zur Rache für seine Brüder. Der

liebende Hagbart wagt es nun aber doch, in Weiberkleidung als

Kampfmaid Hakos zu Sigar zu gehen und mit Sygne zu sprechen.

Sie verspricht ihm, seinen Tod nicht zu Uberleben. Er wird von

ihren Mägden beim Baden erkannt, verraten und gerichtet. Bolwis

schürt gegen ihn; sein guter Bruder Bilwis will ihn vergebens

retten. Er soll gehängt werden. Höhnend reicht ihm noch die

Gattin Sigars den Becher, den er ihr zurückschleudert. Er wird

zum Galgen geführt, bittet aber, man möge zuerst sein Gewand
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hinaufziehen. So will er Sygnes Treue erproben. Sie erfährt

das in ihrem Gemach, glaubt, daß er bereits gerichtet sei, und

erhängt sich mit ihren treuen Mägden an ihren Kleidern, nach-

dem sie Feuer in die Königsburg werfen Heß. Als Hagbart das

sieht, stirbt er nun auch gerne, ein Lied auf den Lippen. 8eb

Bruder Hako eüt zur Rache aus Irland herbei Dabei verlalt

ihn aber Starkather, weil er früher die Gastfreundschaft Sigars

genossen hatte. Aber Hako rückt mit seinem Heere, das aus

Kriegslist abgehauene Zweige trägt, vor, wie ein wandelnder

Wald, schlägt und tötet den Sigar. Sigars Sohn Siwald rächt

den Vater und schlaft den Hako in die Flucht Der stirbt

nach zwei Jahren in Schottland. — Saxo macht den Sigar an

ungehörigem Platz zum Dänenkönig. Die Flateyjarbok weiß,

daß von Sigar dem Halfdansohn, dem Ahnherrn der Siklinge,

nach einigen Generationen jener Sigar stammte, der der Vater

Sygnes war und den Hagbard hängen ließ. Sigarsfeld in See-

land ist dem dänischen Iied von Helge dem Hundingstöter (1, 8)
|

bekannt

In diesen Kreis gehört auch die Sage vom Liebespaar Alf

und Alwilda. Alf ist ein Sohn Sigars, ein Bruder der Sygne.

Um nun die schöne und wohlbewachte Alwilda zu erwerben, die

Tochter Sywards, des Königs der Götländer, tötet Alf zwei Un-
geheuer vor ihrem Gemach. Aber Alwilda will auf Zureden

der Mutter dem Liebhaber entgehen, sie nimmt Männerkleider
|

und verlegt sich auf Seeraub. Alf überwältigt sie mit Hilfe

seines Gefährten Borkar in Finnland und heiratet sie; Borkar '

nimmt ihre Genossin Gro zur Ehe. Von diesem letzteren Paar

soll Harald Hildetan abstammen.

Um die übrigen Sagen dieser Ubergangszeit zu überblicken,

bietet uns Saxo eine, wie es scheint, ziemlich ungestörte genea-

logische Reihe, die zum Teil durch die lückenhaftere Genealogie

der Flateyjarbok bestätigt wird. Das Wenige, was uns die Yng-
lingensage bietet, wurde bereits ausgenützt. Die Reihenfolge bei

Saxo stimmt sogar merkwürdigerweise ganz genau mit der von

mir angenommenen Chronologie. Denn wenn wir nach der guten

Überlieferung Skjold ins Jahr 68 v. Chr., den Frodefrieden zur

Zeit von Christi Geburt, das Ende der Rolfs- und Balders-
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geschichten etwa 100 d. Chr. setzen, so fiele Rorik Slyngebond

100, Wiglet 133, Wermund 166, Uffo 200, Dan IL 283, Huglet

266, Frotho IL 800, Dan HL 388, Fridlef L 866, Frotho HL
: 400, Fridlef IL 488, Frotho IV. 466, Ingell 500, womit wir

auch bereit» in den fünf letzten Generationen den ganzen Völker-

- wanderungskreis umfaßt haben. Die Geschlechtsreihe der Yog-

. lingensage ist kürzer, unvollständiger (oben Seite 54), aber sie

bestätigt im allgemeinen die reichere Überlieferung Saxos. Freilich

will ich doch auch auf das merkwürdige Stimmen der Chrono-

. logie nicht zuviel Gewicht legen. Es mag nur ein günstiger

Zufall sein. Aber er erlaubt uns doch, der Führung Saxos mit

größerem Vertrauen zu folgen.

Saxo läßt also am Schluß des 3. Buches auf Hother seinen

Sohn Rorik Slyngebond folgen. Dieser bringt die Slawen zum

Gehorsam. Er setzt Horwendill und Fengo, die Söhne des

Gerwendill als Statthalter in Jütland ein. Horwendill tötet den

Wiking Koller, König von Norwegen, und seine Schwester Sela.

Er bekommt Roriks Tochter Gerutha zur Frau, und diese ge-

biert den berühmten Hamlet (Amleth). Nun ist es allerdings

bedenklich, daß die Flateyjarbok den Raerek Slaunguanbungi

zum Vater des Harald Hildetan macht. Wenn ferner Hor-

wendill der Orendel des deutschen Heldengedichts ist, wenn

dieses Orendels Vater Eigel gleich ist mit Wielands Bruder Egil,

so fiele die Sage Amleths in den Völkerwanderungskreis. Anderer-

seits ist die Sage mit dem eddischen Götterkreis verbunden, da

Aurwandill von Gott Thor beschützt und AurwandiDs Weib Groa

(= Gerutha?) den wunden Thor durch ihre Zaubersprüche heilen

soll. Saxo berichtet nun weiter, wie Fengo den Bruder tötet,

sein Weib heiratet und wie Amleth den Vater rächt. Die alte

Skaldendichtung des 10. Jahrhunderts kennt schon das Witzwort

Amleths, der das Meer eine Mühle nennt

Amleths Geschichte wird im 4. Buch Saxos fortgesetzt.

Roriks Nachfolger, Wiglet, beschuldigt den Amleth, sich Jüt-

lands mit Unrecht angemaßt zu haben, nachdem er Fengo ge-

tötet. Amleth vertreibt wohl den Fialler, Statthalter von Schonen,

nach Undensacker, er wird aber von Wiglet in einer Schlacht

auf Jütland getötet Amleth hatte zwei Frauen, die Königs-
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tochter von England, und Hermunthruda von Schottland. Dk
letztere wird nach seinem Tode Wiglete Beute. Auch die Person

des Wiglet scheint diese Sage eher in spätere Zeit zu setzen;

denn in diesem Wiglet ist wohl der Vasall Hetels Wigaleis zu

sehen, der in unserer Kudrun vorkommt und also wohl in di«

Zeit des dritten Frode gehört Anderseits ist allerdings zu be-

merken, daß in angelsächsischen Genealogien Witlaegi (Wiglet)

— Waermund — Offa unmittelbar aufeinander folgen wie hier

bei Saxo, so daß Waermund etwa in das Jahr 300 zu fallen

scheint, wenn man von der historischen Zeit zurückrechnet

Woden ist da Witlaegis Vater (P. E. Müllers Notae uberiores

zu Saxo). Es mag demnach mehrere Sagenhelden gleichen oder

ähnlichen Namens gegeben haben.

Nun folgt also die schöne Wermundsage. Wermund, Wiglete

Sohn, vermählt seinen beschränkt scheinenden Sohn Uffo mit der !

Tochter des Herzogs Frowin von Schleswig. Nachdem Frowin
|

gegen König Athisl von Schweden gefallen war — es ist ein

anderer Athisl als der Alte —,
gab Wermund dessen Würde

seinen Söhnen Keto und Wigo. Diese nehmen an Athisl Rache. I

Weil sie aber gegen das Recht den Gegner zu zweien angegriffen

haben, stellte Uffo die Ehre der Dänen dadurch wieder her, da£

er den Sohn des Königs von Sachsen mit noch einem z weitet

Kämpfer ganz allein überwand. Wermund war schon bereit, sich

ins Wasser zu stürzen, wenn sein Sohn unterläge. So aber wurdeo

die Sachsen den Dänen untertänig.

Uffo oder Olaf der Milde folgt nun seinem Vater. Er ist
|

vielleicht der Offa, König der Angeln, der Sohn Garmunds, der

im Beowulf vorkommt. Er ist vermählt mit Thrydo, einer

schönen, aber grausamen Frau unweiblichen Sinns, der Mutter

des Eomaer. Offenbar gab es davon eine starke Sage.
j

Nun folgt Dan II. der Übermütige. Die Beziehung auf

den übermütigen Dan und den milden Olaf der isländischen

Überlieferung scheint mir sehr zweifelhaft (Olrik 2, 140).

Darauf folgt Huglet, der in einem Seekrieg die schwedischen

Häuptlinge Hömoth und Högrim besiegt haben soll. Man ver-

mutet in diesem Huglet den Geatenkönig Hygelag im Beowulf,

den Sohn des Hredel, den Enkel des Swerting, den Bruder des
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Herebeald and Haedkyn. Der Sohn seiner Schwester und des

Waegmundings Ecgtheow ist der berühmte Beownlf. Sein

Bruder Haedkyn wird durch Ongentheow (Angantyr) getötet.

Dies rächt Eofor, der dafür zum Lohn Hygelaks einzige Tochter

erhält. Hygelak ist später mit der jungen Hygd, Tochter

Haereds vermählt, und ihr Sohn ist Heardred. Hygelak fällt

auf einem Zug gegen Franken, Friesen und Hagen. Er wird

mit dem historischen Chochilaik zusammengestellt; dieser Dänen-

könig plünderte nach Gregor von Tours HI., 8 und den Gesta

Francorum c. 19 zwischen 512 und 520 mit seiner Flotte das

Land der salfränkischen Chattuarier, wurde aber von Theodebert,

dem Sohn des Merowingers Theoderich, besiegt und erschlagen.

Dieser Feldzug ist es, bei dem sich Beowolf auszeichnet und den

Franken Däghrefn erschlägt. Im Schweden Hömoth des Saxo

sieht man den Schweden Eanmund des Beowulf, der mit seinem

Bruder Eadgils zu den Geaten kommt, den Heardred, Sohn

Hygelaks tötet, dafür aber von Weohstan dem Waegmunding

erschlagen wird. Wenn all das sicher stünde, würde es die Sage

von Saxos Huglet in eine wesentlich spätere Zeit rücken, da

Beowulf Zeitgenosse Frothos IV. und Ingells ist. Aber vielleicht

gehören auch hier die beiden ähnlichen Namen verschiedenen

Helden an.

Auf Huglet folgt bei Saxo Frotho IL, der Kühne, Frische.

Er besiegt den Froger, Othins Sohn; das kann nach dem ihm

eigenen Zauber nur geschehen, indem er während des Kampfes

den unter seines Gegners Füßen liegenden Staub aufrafft Das

erinnert an den Tod des anderen Odinsohnes Balder, der auch

nur durch Lähmung eines Zaubers geschehen kann. Aber Saxo

berichtet offenbar nur fragmentarisch. Doch wird die Stellung

dieses zweiten Frotho bestätigt durch die Flateyjarbok, die nach

Frode L, dem Fridfrode, einen Fridleif, dann Haward den

Handfesten, dann Frodi IL, dann Wermund den Weisen, dann

Olaf den Kargen, weiter Dan den Stolzen und endlich Frodi HL,
Fridleif und Frodi IV. anführt. Nur steht hier Frodi IL näher

zum vorausgehenden Sagenkreis vor Wermund, was auch wohl

das richtigere sein dürfte.

Nun folgt bei Saxo Dan KL, der zwölfjährig zur Herrschaft
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I

kommt, dann die Sachsen besiegt und ihnen Zins auferlegt. leb
]

will schon hier auf die enge Verbindung der Sachsen und Dänen \

im Nibelungenlied aufmerksam machen.

Der letzte König in Sazos 4. Buch ist Fridlef L, der

Schnelle. Er greift mit Hwyrwill, dem Fürsten von Holand,'

Norwegen an. Letzterer besiegt die Kriegsmaid Rusila und

verbindet sich deren Genossen: Broddo, Bild, Bugo, Fanning,
|

Gunholm, die Söhne des Finn. Nun fällt er von Fridlef wieder

ab, wird aber Überwunden. Fridlef erobert später Dublin durch

Schwalben, die Feuer hineintragen. In Britannien stellt er die I

Leichname in Schlachtordnung, um den Feinden Schrecken ein-

,

zujagen. — Eine Kriegsmaid Rusila kommt auoh unter Harald
|

Hildetan vor (Saxo 7) und als Rusla unter seinen Nachfolgern I

Der Krieg gegen Dublin erinnert an Starkathers Expedition i

gegen Huglet von Irland. Die List mit den Schwalben brauchte I

Hading bei der Eroberung von Düna, das am Hellespont gelegen I

gedacht ist Wenn Saxo diesen Fridlef als den ersten erwähnt,
j

so ist zu erinnern, daß die Edda einen Fridleif als Sohn Skjolds ,

und Vater des Fridfrodi kennt, und daß die Flateyjarbok außer-

'

dem auch einen Sohn Fridfrodis, namens Fridleif anführt. Da-

1

gegen folgt dort auf Dan den Stolzen gleich Frodi Hl
. Wie

|

nun auch der Vater Frodis III. geheißen haben mag, er gebort >

schon in die erste Generation des Völkerwanderungssagenkreises, I

su dem wir nun übergehen. Ich halte es für wahrscheinlich,
j

daß er Fridlef zu heißen hat, werde aber noch die Vermutung
begründen, daß diesem Fridlef einige Züge von Saxos zweitem '

Fridlef zukommen.

Indem wir diesen Ubergangssagenkreis noch einmal Über-

blicken, fällt uns seine Dürftigkeit und Unsicherheit auf. Er

zerfällt in einzelne Sagenzüge, die noch überdies meistens ent-

weder zum vorhergehenden oder zum nachfolgenden ursprünglich

zu gehören scheinen. Aber das gehört eben zu seinem Über-

gangscharakter. Durch all das wird ein Zwischenraum zwischen

zwei völligen, epischen Sagenkreisen markiert
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IV. Völkerwanderungszeit.

Wir kommen nun also zum Völkerwanderungszyklus, zu

jenem Sagenkreis, der auch den Inhalt des deutschen Helden-

buches von den Amelungen und Nibelungen bildet Die deutsche

Sage kannte einst gewiß auch noch andere frühere Kreise, die

mit dem nordischen Sagenkreis von Fridfrodi und seiner Zeit

zusammenfielen) sie kannte gewiß einen Sagenkreis von Arminius

und seiner Familie, vielleicht auch einen von Claudius Civilis

und Veleda. Aber das ist fast spurlos untergegangen. Die

Völkerwanderung hat alles Frühere aufgeräumt Der Norden

blieb von dieser Umwälzung weniger berührt, darum konnte er

ältere Traditionen bewahren. Ja diese älteren Traditionen

machen den Hauptglanz der nordischen Sage aus. Dort ist sie

Alleinherrschern!. Hier in der Völkerwanderungssage ist sie

nur Begleiterin. Die Gipfel dieser Sage erheben sich auf deutschem

Gebiet, und wir werden daher auch die deutsche Sage zur Ord-

nung der nordischen öfters zu vergleichen haben.

Die deutsche Völkerwanderungssage behandelt die historischen

Ereignisse des 5. Jahrhunderts, der Hunnenzeit, sie umfaßt aber

auch noch das letzte Viertel des 4. Jahrhunderts, das erste

Viertel des 6. Jahrhunderts, also fünf Generationen. Sie um-

faßt die historische Zeit vom ersten Auftreten der Hunnen 375

und vom Kaiser Theodosius dem Großen an, der als Hugdietrich

von Konstantinopel in der Sage erscheint, bis zum Tode Theo-

derichs des Großen 526, der als Dietrich von Bern die Sage

abschließt Ich habe schon in meinem deutschen Götter- und

Heldenbuch (VI, 7) darauf aufmerksam gemacht, daß dem ent-

sprechend die Sage gewöhnlich vier, fünf bis sechs Generationen

desselben Geschlechts behandelt.

Diese Generationenzahl finden wir auch bei Saxo. Sein

Frotho HL (5. Buch) bestimmt durch seine hunnische Heirat

die Hunnenzeit, erweist sich auch als Zeitgenosse des Hithin =
Hetel und des Königs Artus = Arthor. Unter seinem Sohn

Fridlef IL fallt die Sage von der Tochter Hythins = Kudrun.

Dessen Nachfolger Frotho IV. und sein Sohn Ingell sind Zeit-

genossen des Beowulf. Unter ihnen macht sich durch Starkather
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1

die Reaktion gegen die deutsche Übergewalt geltend. Damit ist

ganz deutlich ein epischer Abschnitt erreicht Es folgt nun bei

Saxo im 7. Buch wieder eine Übergangszeit von sehr bedenk-

licher Anordnung.

Wenn aber Saxos Frotho IIL dem zweiten Teil unserer

Kudrunsage gleichzeitig ist, so müssen wir die Völkerwanderungs-

sage des Nordens auch noch entschieden früher beginnen lassen,

wenigstens um eine Generation früher, also mit dem Vater

Frothos III., der bei Saxo (Schluß des 4. Buches) Fridlef L ist

Mit ihm gleichzeitig muß Hagen von Irland, muß Wilze und

Hugdietrich sein. In der Tat kennt auch Saxo den Wilze, den

er Waske, Wilzke oder Waza nennt und von dem er weifl, daß

er der deutschen Sage wohlbekannt ist Saxo erwähnt nämlich

unter Frotho IV. die Taten, die Starkather vor seiner Ankunft

bei diesem König geleistet, und er berichtet, daß er nach der

bekannten Expedition mit Hake und Hagbard gegen Huglet von

einem (ungenannten) König in Begleitung des Slawenfürsten Win

gegen Osten, gegen Bussen geschickt wurde, daß er den Kämpen
Wisinn bei Ananal besiegt habe, ihn, der Eisen durch seinen

Blick stumpf machen konnte. Starkather überzog sein Schwert

mit einer dünneu Haut, damit es nicht vom Blick des Zauberers

getroffen werde. Durch seinen Sieg machte er den Freveln

Wisinns ein Ende und rächte den Abfall der Ostleute (von

Dänemark?). In Polen besiegte er dann auch den Waske oder

Wilzke, oder wie er nun geschrieben werden mag.

Wir sind hier in Verhältnissen, die ausführlicher durch die

Thidreksaga erzählt werden. Die Russen stehen dort unter dem

König Hertnid, dessen Söhne sind Oserioh, Waldemar und Dias,

der wieder als Ortnids Oheim im deutschen Lied erscheint

Danach entspräche dem Hertnid der Thidreksage der König

Pallus von Normand ie in Dietrichs Flucht Und damit wäre

bewiesen, daß Normandie oder Ormenie in den deutschen Ge-

dichten Rußland bedeutet Ilias wird von seinem Vater Hertnid

zum Fürsten von Griechenland bestellt, als welcher er auch im

Ortnid erscheint Wilze aber, der Stammvater der Wüzen, hat

unter seinen Söhnen den Wate, den Nordian, Edger, Abendrot

Widolf mit der Stange, Aspilian. Aber auch Hetel muß eb
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Sohn Wilzes sein, da er nach der Kudrun ein Bruder Wates ist

Eine Tochter Wilzes ist Horands Mutter. Also ist Herrand,

Fletels Vater, nur ein anderer (der eigentliche) Name für Wilze.

Nach der Thidreksage unterwirft Wilze zuerst das Russenland;

dach Wilzes Tode aber werden die Wilzen von den Russen

unterworfen. Saxos Wisinn, der Russe, muß wohl ein Ver-

wandter Hertnids sein.

Saxo erwähnt, daß Starkather nach der Besiegung des

Rassen Wisinn, und vor der Besiegung des Polen Wilze auch

den Riesen Tanna in Byzanz besiegt und zur Flucht und Aus-

wanderung in unbekannte Weltgegenden genötigt habe. Auch

das muß wieder im Zusammenhang mit der ganzen Sage er-

läutert werden. Byzanz ist bei Saxo der Sitz der Götter, das

Asgard der Yuglingensage, das auch am Schwarzen Meer liegt.

Dort spielt Othins und Mitothvns Streit um Frigga, den ich

mit dem Wanenkrieg zusammenstelle. Von dort wird Othin

wegen seiner unwürdigen Haltung Rinda gegenüber verbannt

und Ulier dafür eingesetzt. Nun spielt aber Konstantinopel auch

in der deutseben Heldensage, und zwar gerade in den Ge-

schichten der früheren Generationen eine große Rolle. Hugdietrich

ist der Sohn eines Königs Anzius (Asenkönigs) von Konstantinopel.

In Konstantinopel herrschen seine Söhne und streiten um das

Erbe. In der Nähe von Konstantinopel bei Troimunt (Troja)

hausen Riesen, und in Altentroje wohnt Siegeminne oder Rauh-

else, die umgewandelte Frigga, die deutsche Venus. In jenen

Gegenden nördlich am Schwarzen Meer wird auch die Stätte

der Göttinnen zu suchen sein, zu denen Wolfdietrich kommt.

In welchem Dienst hat Starkather diese letzteren Taten

ausgeführt? Saxo läßt es im ungewissen. Nach ihm möchte

man meinen, schon unter Frotho IV. oder kurz zuvor. Bei der

Langlebigkeit Starkathers haben wir aber einen weiteren Spiel-

raum. Wir haben schon gesehen, daß seine Jugendzeit, ja auch

die Wikarsage und die Hakesage viel früher fällt. Durch die

Erwähnung Wilzes können wir aber die Zeit fester stellen. Nach

der Kudrun ist nämlich Frute der Neffe (oder Oheim, was im

Mittelhochdeutschen gleich ist) des Hetel und Wate, wodurch

auch diese wieder als Brüderpaar bestätigt werden. Frute ist

Blüm ml, Quellen und Forschungen. IV. 5
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also wahrscheinlich der Mutterbruder jener beiden. Die Mutter

Hetels und Wates war eine Schwester des Frute; Hetels und

Wates Vater Herrand (= Wilze) hat also die Schwester des

Frute zum Weib gehabt, wahrscheinlich geraubt, und das war

vielleicht der Anlaß der Fehde, in der Wilze = Herrand fieL

Hetel und Wate sind Stiefbrüder; dieser stammt von Waghild

der Meerfrau, jener von Frutes Schwester. Und mit diesem

Frute hat sich Hetel wieder versöhnt. Er erscheint sogar als

dessen Lehensherr im Gedicht, offenbar um Hetel besonders

hervorzuheben. In der dänischen Sage sind sie Bundesgenossen.

Der Frute der Kudrun ist aber sicher Saxos Frotho EX Star-

kathers Kampf gegen Wilze hat also unter diesem Frotho ELL

oder unter seinem Vater stattgefunden, den Sazo Fridlef nennt.

Mit diesem Fridlef müssen wir uns noch einmal beschäf-

tigen. Auoh ihn streift die deutsche Sage. Nach Wolfdietrich

A 6 ist nämlich Fruote von Tenemarke Hugdietrichs Schwester-

sohn (D. H. B. 3, 81). Also hat Frutes Vater die Schwester

des Hugdietrich und Tochter des Anzius gefreit Dieser Frute

kann nur Saxos dritter Frotho sein. Sein Vater wäre also Frid-

leif. Nun berichtet Saxo wohl von seinem zweiten Fridlef eine

höchst abenteuerliche Werbefahrt, die offenbar einer reichen Sage

angehört Er berichtet sie mit einem Sagenzug, der mit der

Geschichte des Hagen zu Beginn der Kudrunlieder zu stimmen

scheint Aus alledem vermute ich, daß Saxo seinem zweiten

Fridlef diese Sagen zugeschrieben hat, die nach der rechten

Ordnung dem ersten Fridlef, dem Vater Frothos HL, zukommen.

Ich will versuchen, den ursprünglichen Zusammenhang zu restau-

rieren. Und damit bekommen wir auch erst den richtigen Beginn

des nordischen Völkerwanderungssagenkreises, die volle Sage von
der ersten Generation im Norden, wie sie der ersten Generation der

Kudrunsage, der ersten Generation der Amelungensage entspricht

Fridlef also (Fridleib), der Vater Frothos (Fruote), schickt

Gesandte ab, um Frogertha, die Tochter Amunds, zu erwerben.

Amund ist allerdings bei Saxo König von Norwegen, nicht, wie

im Wolfdietrich, Anzius, König von KonstantinopeL Aber
vielleicht ist Amund = Asmund = Ans-mund. Oder vielleicht

ist Amund = Amelung, was noch besser stimmen würde, da
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Anziiis der Ahnherr der Amelungen ist Bei dieser Fahrt er-

trinkt einer der Gesandten, namens Fröko (= Wolf), und davon

erhält der Frökasund (Wolfwund, Wülpensand) den Namen. Man
vermutet Frekeyjarsund nördlich von Kap Stad zwischen der

Insel Frekey, jetzt Frekö oder Frök, und dem Festland (Olrik

2, 68). Beim Versinken des Ertrunkenen steigt Blut aus dem
Strudel herauf und rötet das ganze Meer. Wegen dieses bösen

Vorzeichens versagt Amund die Tochter trotz ihrer Neigung und

läßt bei wiederholter Werbung die Gesandten töten. Es kommt
nun gerade am Frökasund zur Schlacht zwischen Fridlef und

Amund. Dabei mißt sich Amunds Kämpe Ano der Bogensohütz

mit Björn. Jener An (Fas. 2. Landnama p. 145, 185, Vatsna-

daelasaga 1) mit seinen drei kunstvollen Pfeilen erinnert sehr

an den Messerwerfer Berchtung im Wolfdietrich. Amund fällt

Fridlef erwirbt Frogerthas Liebe, indem er ihr noch dazu

einen reichen Brautschatz zubringt.

Nämlich auf der Fahrt zu ihr begegnet er einem Riesen, der

den Sohn des König von Telemarken in Norwegen, des Hythin,

beim Spiel geraubt hatte und ihn nun als Ruderer benutzt. Der

Knabe mahnt den Fridlef, er solle den Riesen erst durch ein

Spottlied reizen und dann bekämpfen. Fridlef tut es, haut dem

Riesen ein Bein und eine Hand ab und befreit den Knaben.

Dann eilt er nach dem Vorgebirge des Riesen, holt seinen

Schatz aus der Höhle und singt ein Siegeslied, darin er die

Hoffnung glücklicher Brautfahrt ausspricht. Auf der Rückkehr

von der Brautfahrt hebt er noch einen Schatz auf einer Insel,

nachdem er dessen Hüter, einen furchtbaren Drachen, getötet

hat. Dies letztere Motiv erinnert an die Brautfahrt Dietwarts

um Minne, die Tochter des Königs Ladiner von Westermeer in

„Dietrichs Ahnen und Flucht*. Nur fehlt da der Schatz, der

sonst typisch dem Drachen zukommt Aber die Entführung des

Knaben erinnert wieder an die Entführung des jungen Hagen,

des Siegebandsohnes (in der „Kudrun") durch den Greifen.

Aus der sehr verwirrten Darstellung Saxos und aus den An-
gaben des Kudrunliedes würde sich etwa folgendes ergeben:

Hagen wird durch den Drachen oder Greifen beim Spiel ge-

raubt, entflieht aber wieder. Der Riese Saxos, im Lied ein

5*
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feindlicher Graf aus Salmee und Garadeie (Gardareich, Rußland

oder Karade in Wales) bemächtigt sich des Knaben. Aber

dieser wird befreit, im Iied durch sich selbst, bei Saxo mit

Hilfe Fridlefs. Allerdings ist bei Saxo Hagen Hythins Sohn,

während er im Lied richtig Hetels Schwiegervater wird. Aber

hier hat sich eben Saxo wieder verwickelt, irregemacht durch

den dritten Teil der Hildensage, den er richtig unter den zweiten

Fridlef setzt. Habe ich mit meiner Vermutung recht, dann wäre

also auch der erste Teil der Hildensage bei Saxo nachgewiesen,

und dies wird durch die kurze Notiz über Frute beim Wolf-

dietrioh noch unterstützt Wir dürfen hier eine reiche Sage

voraussetzen, von der wir an drei Stellen (Kudrun, Saxo, Wolf-

dietrich A) zerstreute Fragmente finden.

In diese erste Generation der Völkerwanderungssage, die

im Norden durch Fridleif, den Vater des dritten Frode ver-

treten ist, Mit also nicht nur die Sage vom Hageu von Irland

und die von Hugdietrich und Wolfdietrich, sondern auch die

von Ortnit und seinem Vater Siegeher, der ja eine Tochter des

Normannen Pallus, Amelgard, zum Weib hat, dessen Schwager

Hias von Reußen ist, und der also auch mit dem Norden zu-

sammenhängt. Unter Normandie hat man also hier wie in der

Kudrun Normannen als russisches Herrschergeschlecht zu ver-

stehen. Der Name Fridleib erscheint in der deutschen Sage

sonst nicht anders als in der Benennung eines schwäbischen

Fürsten (Biterolf und Dietleib 5073).

Aus dem Norden stammt aber auch Alberich der Zwerg-

könig, der geistige Vater Ortnids; er kommt aus Albheim im

südlichen Norwegen. In Norwegen bei Nibelungs Burg erscheint

er auch im Nibelungenlied.

Nun betrachten wir die Sage über Fridlefs Sohn, Frotho IIL

oder Frodi den »Friedsamen % wie er heißt zum Unterschied

vom .Friedfrode«. Es ist wohl der .milde Fruote« bei den

deutschen Minnesingern Sigeher und Spervogel. Saxo erzählt

von ihm im 5. Buche, er sei mit sieben Jahren zur Herrschaft

gelangt. Die Brüder Westmar und Kolo wurden seine Erzieher.

Isulf, Aggo und noch acht andere wurden seine Vormünder
und Regenten. Hoddo oder Oddo führt den Oberbefehl zur
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See, ein naher Verwandter, Neffe des Frotlio, wohl von einer

Schwester desselben. Eine andere Schwester ist die schöne

Gunwara. Nach ihr verlangt Grep, einer der übermütigen Söhne

des Westmar. Aber sie flieht vor ihm in eine feste Burg.

Götwara, die redegewandte Gattin des Kolo, wirbt (nach einer

ähnlichen Beratung wie bei Ortnids Heirat) für den jungen

König gegen seine Neigung um Hanunda, die Tochter des

Hunnenkönigs Hun. Diese zeigt sich spröde, doch Götwara

rühmt ihr, daß Frotho trotz seiner Jugend und ünberühmtheit

links ebenso geschickt sei wie rechts, ein guter Schwimmer und

Fechter. Sie hilft mit einem Liebestrank nach, die andern Ge-

sandten, vor allem Westmar, durch Drohung gegen Hun. Hun
führt seine Tochter selber nach Dänemark. Die Friedenszeit

vorher und während der dreijährigen Ehe des .friedsamen*

Frotho hat die Sitten verwildert. Der knabenhafte König ist

zu schwach, zu mild Grep buhlt selbst mit der Königin, mordet

die Freier der Gunwara und umgibt mit ihren Köpfen ihren

z«unucntsort.

Diese Zustände benutzt Götar, König von Norwegen. Er

schickt seine Kämpen, die Brüder Erik und Roller, auf Kund-

schaft hin; sie sind Söhne Regners von verschiedenen Müttern.

Kraka, die zauberkundige Mutter Rollers, will beim Abschied

diesen durch ein Zaubergericht starken; aber Erik erwischt durch

seine Schlauheit den kräftigeren Teil. Er versteht seitdem die

Sprache der Tiere und heißt Erik der Beredte oder Redekluge.

Er bringt durch List die Flotte Oddos zum Sinken, besiegt den

Grep im Wortgefecht, vernichtet einen Zauberversuch, überwindet

auch den König Frotho im Redestreit und offenbart ihm das

verbrecherische Verhältnis Greps zur Königin Hanunda. Roller

tötet den Grep, der sich widersetzen will. Erik zwingt auch

durch seine List den König, ihm seine Schwester zur Frau zu

geben, indem er sie samt der gereichten Schale als Geschenk

des Königs beansprucht. Auch die Götwara besiegt er im Wort-

streit durch Überbietung ihrer Frechheit. Den Westmar tötet

er im Ringen. Der König wirft ein Messer nach ihm. Erik

weicht aus und verlangt noch die Scheide dazu. In der Nacht

flieht er mit Gunwara, nachdem er des Königs Schiffe untauglich
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gemacht. Dieser fällt ins Wasser und wird von Erik heraus-

gezogen und versöhnt. Der König verstößt Hanunda, gibt sie

aber auf Rat des Erik dem Roller zur Frau. Frotho heiratet

nun Götars Tochter Alwilda. In überlistiger Weise wird Götars

Plan, der Alwilda dem Erik geben und selber Gunwara heiraten

will, zerstört.

Erik hilft nun dem Frotho, einen Einfall der Slawen zu

Meer abzuwehren und ihm also den Frieden, die Friedsamkeit

zu sichern. Der Slawenkönig Strunik fällt. Das ist wohl sicher

der Reußen- und Wilzenkönig Osantrix der Thidreksaga, der

deutsche Oserich. Die räuberischen Slawen werden von Frotho

hingerichtet Die Gesetzgebung, die Saxo nun mitteilt, scheint

dem ersten Frotho, dem Friedfrode, anzugehören, und nur äußer-

lich und oberflächlich hier angeknüpft zu sein.

Der norwegische König Götar will sich an Erik rächen,

fällt aber im Kampf, und Roller Ubernimmt seine Herrschaft

Der Hunnenkönig Hun will die Verstoßung seiner Tochter

rächen und sieht mit Olimar, dem König der Osterleute (Russen)

gegen Frotho. Dieser vereinigt die Norweger und Slawen mit

den Dänen gegen den Feind, der zehn Millionen Mann zählt*

wie Erik auskundschaftet Aber Frotho siegt zur See über

die Russen, die massenhaft fallen. Nur Olimar und Dag bleiben

von den Fürsten am Leben und unterwerfen sich. Das Hunnen-
heer reibt sich durch Hunger und Mangel von selbst auf. Zudem
verläßt der uralte Seher Ugger (= Yggr, Odin) die Hunnen und

tritt zu Frotho über.

Auch König Hithin tritt mit hundertfünfzig Schiffen auf

Frothos Seite. Es ist der Hetel der Kudrunsage. Bei Saxo ist

er König eines norwegischen Stammes. Er liebt schon Hilda,

die Tochter des Jütenfürsten Högin (= Hagen). Dieser weiß

aber noch nichts davon und schließt sich auch der Sache Frothos

an. Dreißig Könige sind auf Frothos Seite, so Revill und Mevill,

Roller, Olimar, Önef, Glomer. Es erfolgt eine siebentägige

blutige Schlacht mit den Hunnen; die drei Hauptflüsse Ruß-

lands sind von Leichen bedeckt Hun fällt Sein gleichnamiger

Bruder ergibt sich mit hundertundsiebzig Königen. Alle müssen

Frothos Recht annehmen. Olimar wird mit Holmgard, Önef mit
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Könugard (Südrußland), Hun mit Sachsen, Rewill mit den Or-

kaden, Dimar mit Lappland belehnt; Dag mit Esthland. Frothos

Reich erstreckt sich vom Rhein bis über Rußland.

Zugleich hat Roller für Frotho die (norwegischen) Provinzen

Sunmoria und Normoria gewonnen und ihren König Arthor

tributpflichtig gemacht. Das ist doch wohl der berühmte Briten-

könig Artus, der auch Herr über Norwegen war, wo Loth mit

seinen Söhnen hauste. Davon noch später.

Unmittelbar nach dem großen Hunnenkrieg geraten Hithin

und Högin aneinander. Sazo erzählt dies also. Schon vor der

Entscheidungsschlacht hat Högin seine Tochter Hilda dem Hithin

verlobt, und beide hatten sich geschworen, den Fall des anderen

zu rächen. Nun aber wird dem Högin die falsche Nachricht

hinterbracht, Hithin habe die Hilda schon vor der Hochzeitfeier

verführt. Högin greift daraufhin seinen Schwiegersohn an, der

für Frotho die Abgaben bei den Slawen eintreibt, wird aber ge-

schlagen und muß sich nach Jütland zurückziehen. Frotho will

diesen Bruch seines Friedens und Gesetzes ahnden, er muß aber

schließlich gestatten, daß die Sache durch einen Zweikampf aus-

getragen werde. Högin streckte dabei den Hithin nieder, schonte

aber sein Leben, da es ehrlos gewesen wäre, den Kampfunfähigen

zu töten. Aber sieben Jahre später kam es zwischen ihnen doch

wieder zur Schlacht auf der Insel Hithinsö (heute Hiddensee an

der Westküste von Rügen) und beide erlagen ihren Wunden.

Hilda soll durch Zauberlieder die Geister der Gefallenen bei

Nacht zu neuem Kampf auferweckt haben.

Nach der eddischen Skalda führte Hedin, Sohn des Hjarrandi,

die Hild, Tochter des Königs Hogni, als Kriegsgefangene fort,

während Hogni sich zur Königsversammlung begeben hatte.

Hogni setzt dem Räuber nach über Norwegen bis zu den Orkney-

inseln, wo er den Hedin findet. Hild versucht vergebens einen

Vergleich, Hedin bietet umsonst große Buße an; denn Hogni

hat schon Bein Schwert Dainsleif gezogen, das, von Zwergen

(Dain) geschmiedet, jedesmal eines Mannes Tod haben muß. So

beginnt die Schlacht, die in der Skaldensprache „der Hjadninge

Unwetter* genannt wird. 8ie dauert den ganzen Tag und die

folgenden. Jede Nacht erweckt Hild durch Zauberei die Toten.
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So soll es bis zum Untergang der Götter fortgehen. Nach der

unklaren Fassung der Sage sollen Rüstungen und Waffen zu

Stein werden.

Hild ist als Kampfwalküre berühmt bei den Skalden; si?

nennen den Kampf das Spiel der Hild (Hildileik), den Sturm

der Hjadninge. Die Geschosse heißen Feuer der Hjadninge, der

Schild ist das Bad der Hognitochter, die Walküren heißen Disen

(Genien) der Hognitochter, der Kampf heißt das Kommen der

Hedinsgattin.

Im großartigsten Zusammenhang wird die Hildensage durch

Sürla Thattr (Fornaldursögur 1, 391) gebracht: Freyja, die Ge-

liebte Odins, gibt sich vier Zwergen hin, um von ihnen den be-

rühmten Brustschmuck, Brisingamen, zu erhalten. Odin läßt ihn

ihr durch Loki stehlen, gibt ihn aber wieder an sie zurück mit

der Bedingung, daß sie zwei Könige zu ewigem Kriege reise,

bis ein christlicher Ritter nahe und beide töte. In dieser Zeit,

nämlich vierundzwanzig Jahre nach dem Tode Frodis des Fried-

samen (also etwas später als bei Saxo), reizt die Walküre Gondul

den Hedin, Sohn des Hjarand, König von Serkland, Freundschaft

zu schließen mit Hogni, Sohn des Halfdan, König von Däne-

mark und der Ostländer (Rußland). Dann aber, als Hedin in

Dänemark als Gast weilt, gibt Gondul ihm einen Zaubertrank,

so daß er aller Bündnisse vergißt, die Gattin des Hogni tötet

und dessen Tochter Hild raubt. Hedin flieht, aber Hogni ereilt

ihn bei günstigem Wind auf den Orkneyinseln (Insel Ha oder

Haey, heute Hoy). Furchtbarer Kampf. Hild sieht vom nahen

Hain zu. Der Kampf dauert 283 oder 223 Jahre (eigentlich

viel länger), bis ein christlicher Ritter des Olaf Tryggvason

(995—1000 n. Chr.) bei Nacht die Insel betritt und auf den Rat

des Hedin alle Gespenster mit dem Schwert verscheucht.

Unsere Kudrunlieder stellen dieselbe Sage vom deutschen

Standpunkt dar. Hier ist Hetel von Hegelingen im Mittelpunkt

als Herr an der deutschen Nordsee, Frute und Horand von

Dänemark sind seine Untergebenen. Frute ist Hetels wie Watea

„NenV. Ebenso Horand. Hetel und Wate sind also Bruder

und Söhne jenes Wilze, der aus der Thidreksaga bekannt ist,

den Starkad nach Saxos Bericht getötet hat Eine Schwester
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Hetels und Wates ist Horands Mutter. Wahrscheinlich sind

also auch Frute und Horand Brüder. Oder vielleicht ist Horand

derselbe wie der beredte Erik bei Saxo, Frothos Schwager.

Freilich ist Frute nach Wolfdietrich A ein Schwestersohn des

Hugdietrich. Fridleifs zweite Gattin mag also die Schwester

Hetels, die Mutter Horands sein.

Frute, Horand, Morung und Wate entführen als Kaufleute

verkleidet die Hilde, die schöne Tochter Hagens von Irland.

Der süße Gesang Horands tiberredet die Königstochter. Sie

folgt den Werbern. Hagen setzt den Fliehenden nach und ereilt

sie in Waleis (an der Waal), am Strand von Hetels Reich, wohin

auch Hetel gekommen ist, die Braut zu empfangen. Kampf;

Hagen verwundet Heteln und wird selbst von Wate verwundet.

Hilde vermittelt den Frieden. Hagen kehrt, versöhnt mit der

Heirat, nach Hause. Hilde gebiert dem Hetel den Ortwin und

die Kudrun. Davon später. Die deutsche Fassung hat wohl

das Mythische und Abenteuerliche verwischt, das Dramatische

abgeschwächt, sie hat aber doeh den echten Zusammenhang mit

der Hagensage und der Kudrunsage bewahrt. Der Sänger hat

wohl nicht erfunden und erdichtet, sondern aus einer reichen

Uberlieferung ausgewählt und redigiert.

Nach den nicht hierher gehörenden Einschaltungen von

Alrik und Erik sowie von Asmund und Aswit erzählt Saxo, daß

Frotho einen Sohn Alf und eine Tochter Ofura erhalten und

sich eines siebenjährigen Friedens erfreut habe.

Da kommt Arngrim, ein schwedischer Kämpe, zu Frotho,

tötet dort im Zweikampf den Skalk aus Schonen und begehrt

Frothos Tochter zum Weib. Um sich Ruhm zu erwerben, be-

siegt er zuvor den Finnenkönig Thengill und den Egther, König

von Biarmien, legt ihnen Schätzung von Fellen auf, tibergibt ihr

Land dem Danenkönig und erhalt auf Eriks Fürbitte die Ofura.

Er bekam von ihr zwölf Söhne, darunter den berühmten Angantyr.

Diese treiben Seeraub, und es zeigt sich ihnen nur der Wiking

Arwarodd gewachsen, der sie alle zwölf mit seinem Ruder er-

schlägt.

Arngrim erscheint auch im eddischen Hyndlulied 23 als

Gatte der Eyfura und Vater von zwölf Söhnen. Ebenso in der
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Sage von Orvarodd (Fas. 2, 210). Es gibt auch ein faröische*

Volkslied von Arngrims Söhnen. Am vollständigsten berichte:

die Hervararsaga in Fortsetzung der bereits mitgeteilten Sagt

von Sigrlami, Swafrlarai und dem Schwert Tyrfing, das die

Zwerge Dwalin und Dulin geschmiedet haben, Brüder jenes Dato,

von dem Högnis Schwert Dainsleif stammt. Arngrim kommt
nach einer Heerfahrt gegen Biarmaland in das Reich Sigrlamis.

Er kämpft mit dem König, offenbar einem gleichnamigen Nach-

kommen jenes ersten Sigrlami. Der König haut mit dem Tyrann

so fest in Arngrims Schild, daß die Waffe das Eisen durchhaut,

aber in der Erde fest stecken bleibt Da haut Arngrim dem

König die Hand ab, ergreift den Tyrfing und erschlägt deu

König. Er nimmt dann Evfura zum Weib, die von der Saga

irrtümlich zu Sigrlamis Tochter gemacht wird, vielleicht auch

nur, um abzukürzen. Eyfura gebiert ihm auf Bolm zwölf Söhne,

darunter als ältesten den Angantyr. Die zwölf Brüder ziehen

als Wikinge in Berserkermut umher. Angantyr, der den Tyrfing

erbt, gelobt an einem Julabend beim Bragebecher, Ingibjörg, die

Tochter des Königs Yngwi von Upsala zu besitzen oder zu

sterben. Ingibjörg weigert sich; sie liebt Hjalmar, den Gefehrten

Odds des Weitgereisten, der den Beinamen örwarodd hat Ör-

warodd besitzt nämlich drei alles treffende FinnenpfeUe. Es

kommt zum Kampf zwischen den beiden Freunden und den

Arngrimsöhnen. Odd tötet mit dem Schwert die elf Brüder,

Angantyr und Hjalmar töten sich gegenseitig.

Angantyr hinterläßt aber von einer andern Frau eine Tochter

Herwör. Sie ist kriegerisch, trägt Männertracht, nennt sich mit

Männeruamen Herward, besucht das Grab ihres Vaters auf

Samsey und holt sich daraus trotz schrecklichen Spukes den

Tyrfing. Sie wird dann das Weib des Höfund, des Sohnes jenes

uralten Gudmund zu Gladisvellir, und gebiert zwei Söhne: der

arge Heidrek tötet seinen Bruder, den milden Angantyr, und

muß fliehen. Herwör gibt ihm den Tyrfing mit, Höfund gute

Ratschläge, die er nie befolgt. Heidreks Sohn ist wieder ein

Angantyr. Von beiden noch später; denn da der Arngrimssolm

Angantyr in Frothos HL Zeit fällt, so fällt Herwör unter Frid-

lef IL, Heidrek unter Frotho IV., der jüngste Angantyr unter
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IngelL Und in der Tat finden wir ihn da wirklich bei Saxo

und im Beowulf, wie wir noch sehen werden.

Frotho IIL krönt seine Regierung nach Saxos Bericht durch

die Eroberung von Britannien, die er freilich vor allem seinem

getreuen Erik verdankt Eine unzählbare Flotte fährt hinüber.

Der König (Artus?) ladet die Dänen verräterisch au einem

prunkvollen Mahl, will aber dabei die berauschten Gäste ver-

brennen. Doch Eriks Tapferkeit rettet die Dänen und besiegt

die Briten. Gleich ergeht es den Hiberniern. Ihr Fürst Kerwill

fällt) sein Bruder ergibt sich und das Land.

Ich vermute in diesem Bericht eine Variante der Soge von

der Besitznahme Britanniens durch die Angeln und Sachsen.

Wir finden diesen Stoff als Hauptgegenstand des Artussagen-

kreises. Wir finden eine andere Variante in der Thidreksaga,

wo König Isung mit seinen elf Söhnen die Artussöhne Iron und

Apollonius vertreibt, so daß sie zu Etzel nach Hunnenland aus-

wandern müssen und in Beziehung zum deutschen Sagenkreis

treten. Saxo hat offenbar hier stark gekürzt und nur den fabel-

haften Prunk der Tafelrunde angedeutet

Der Schluß seines Berichts bezieht sich nicht mehr auf unsern

Frotho IIL, sondern infolge einer schon erklärten Verwirrung

und Verwechslung auf Frotho L (VgL Seite 36.)

Versuchen wir nun, den Bericht Saxos über Frotho III.

aus andern Quellen zu ergänzen. Die Ynglingensage kennt Frodi

den Prächtigen oder Friedsamen in richtigem Unterschied von

Fridfrodi und von einem späteren Frodi als Zeitgenossen Starkads

und des Königs Aun oder Ani von Schweden, des Jörundsohnes,

der durch seine Opfer zweihundertjähriges Leben erlangte.

Die deutsche Sage kennt nur zwei Frute. Den Friedfrode

kennt sie nicht, wie ihr ja jener ganze alte Sagenkreis fremd

geworden ist. Unser Frotho HL ist zweifellos der Däne Frute

der Kudrun, der dem Hetel bei seiner listigen Werbung um
Hilde hilft Das Gedicht läßt ihn auch im folgenden auftreten,

obwohl nach dem vollständigen Bericht der Sage und nach einer

Andeutung in Saxos 6. Buch hier wohl Frutes Sohn Fridlef zu

vermuten ist. Freilich läßt der deutsche Dichter den Dänen

Frute an Horands Stelle das Schenkenamt am Hegelingenhof
*
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verwalten. Überhaupt scheint Horand der erste, Frute gV
|

zweite zu sein. Im Gedicht von Biterolf gibt sich dieser spa-l

nische König bei Etzel für einen Frute aus Dänemark aus, ohfir
|

damit Königswürde zu beanspruchen. Aber immerhin ist der

flüchtige Däne Frute bei Etzel ein Gegenstück des von FrothoHL
besiegten Hunnenkönigs bei Saxo. Im Rosengarten und in de:

Rabenschlacht erscheint Frute der junge, das ist Frotho IV., der

Enkel Frothos III.

Frothos HL furchtbare Slawen- und Hunnenkämpfe müsse; '

aber zusammengestellt werden mit den Berichten der Thidrek-

saga. Ich habe schon den von Frotho besiegten Slawenfürsteo

Strunik mit Osantrix, dem Reußen- und Wilsenherrn verbunden

Allerdings kennt die nach deutschen Liedern gearbeitete Sagt

den Osantrix (deutsch: Oserich) als Obherrscher über die Wilsen-
j

herren. Als solcher freit er Oda, die Tochter des Königs Meliü .

von Hunnenland. Er ist ja der König Rother des deutschen I

Spielmannsgedichts. Er' wird nach Melias* Tod selber Hunnen-

könig. Er ist der Vater der Heike, die Etzel der Botelung,

der Sohn des Friesenkönigs freit Daraus entstehen unaufhör-

liche Kriege zwischen Etzel und Oserich und den Seinen.

Saxos Hunnenkönig Hun wird wohl Botel oder BoteIiin:

sein, seine Tochter Hanunda, die geschiedene Gattin Frothos,

wäre also eine Schwester Etzels und Brünhilds, wenn sie nicht
\

einer noch früheren Generation angehört Wir können aber
j

wohl, wenn wir Saxos Bericht mit dem der Thidreksaga und
j

vielleicht mit König Rother vergleichen, uns eine Vorstellung '

jenes gewaltigen vollständigen Sagenkreises machen, aus dem I

unsere verschiedenen Quellen abgesickert sind. Auch das ist ,

noch ein Fragment dieses Gebäudes, daß die Gibichsöhne den

Dänenkönig erschlugen und den mächtigen Häuptling (der

Hunnen), König Budlis Bruder, wie die Wölsungensage (29)

rätselhaft berichtet. Daraus mögen die Sachsen- und Däneo-

kriege des Nibelungenlieds stammen. Auch daß Hawart und

Iring von Dänemark bei Etzel sind, ist gewiß der Schluß einer

großen hierher gehörenden Sage.

In diesen Zusammenhang gehört auch die isländische Sagu

von Asmund Kappabani (Fas. 2, 468). Budli, in der Sage
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Kiönig von Schweden, richtiger König der Hunnen oder Friesen,

Vater Etzels, zwingt zwei Schmiede, ihm zwei Schwerter zu

schmieden. Da aal dem einen der Fluch des Schmiedes liegt,

2ß solle dem Enkel Tod bringen, läßt Budli es in den See

Meiler versenken. Hild, Tochter des Budli, wird dem Helge,

einem hunnischen Kämpen verheiratet und gebiert den Hilde-

brand, der in Hunland erzogen wird. Der alte Budli (=s Hun)

wird von König Alf von Dänemark (= Frotho HL) und dem
berühmten Kämpen Ake angegriffen und getötet Aki entführt

die Hild und erzeugt mit ihr den Asmund. Nach einigen Jahren

rächt Hildebrand den Tod des Großvaters Budü an Alf. Alfs

Tochter Äsa verspricht ihre Hand dem Asmund, wenn er ihren

"Vater an Hildebrand räche; sie lehrt ihn, sich des versenkten

Schwerts zu bemächtigen. Asmund geht damit nach Sachsen,

dem Hildebrand entgegen, von dem er nicht weiß, daß es sein

Bruder ist. Hildebrand kämpft nämlich als hunnischer Heer-

führer mit den Sachsen. Hildebrand will seinem Bruder, den

er wohl kennt, nicht entgegentreten, sondern schickt seine

Kämpen voraus. Als er aber hört, daß Asmund alle getötet

habe, bringt er in Berserkerwut seinen eigenen Sohn um. Dann

kommt er am Rhein mit Asmund zum Kampf und fällt, da

sein Schwert zerbricht. Er begrüßt sterbend im Gesang seinen

Bruder.

Saxo erzählt dieselbe Sage im 7. Buch. Doch heißen die

Brüder Haidan und Hildiger. Aber auch der Dänenkönig Alf

kommt vor. Gerade an dieser Stelle ißt aber Saxo besonders

verwickelt und für den Zusammenhang wenig zuverlässig. Jener

Hildebrand hat hier kaum etwas mit dem Waffenmeister Dietrichs

von Bern gemein. Aber es ist doch möglich, die isländische

Sage etwa in folgender Weise mit der deutschen in Konkordanz

zu bringen. Ich verbinde hier alle Andeutungen der deutschen

Quellen und der Thidreksaga über diesen Helden. Hildebrand

ist uralt Er ist der Sohn des Herbrand, des Berchtungssohnes,

und der Ameie, der Tochter des Bürgers Wernher von Treviso,

die eigentlich gerne den Wolfdietrich selber geheiratet hätte.

Hildebrand beginnt schon sein Heldenleben zu Lebzeiten Wolf-

dietrichs, er wird der Erzieher des Dietrich von Bern, der Wolf-
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I

dietrichs Ururenkel ist (Wolfdietrich — Hugdietrich der Jüngere

— Amelung [== Samson) — Dietmar — Dietrich). Hildebrand

zieht mit Dietrich vor Ermanrichs Neid zu Etzel. Dort bleiben

die Amelungenhelden dreißig Jahre and heilen den Hannen in

manchen Schlachten gegen Wilzen, Reußen, Burganden, Franken.

Zweimal kommt Hildebrand mit Dietrich nach Worms an den

Rhein, einmal in den Rosengarten zum Kampf, dann um Dietleib

zu helfen. Er wirkt bei der Katastrophe der Burgunden oder

Nibelungen in Etzelburg wesentlich mit und zieht dann mit

Dietrich nach Italien zurück. Am Gardasee hat er jenen be-

rühmten Zweikampf mit seinem Sohn Hadebrand oder Alebrand,

der aber nach allen unsern Quellen ohne Nachteil ausgeht Es

gab nach der Hwenschen Chronik und nach dem Anhang zum
Heldenbuch eine Sage von Hildebrands Tode, von der wir aber

nur das wissen, daß Gunthers Sohn, um seine Sippen zu rächen,

ein Heer ins Amelungenland führt; dabei kommen alle Helden

um, außer Dietrich, Vielleicht ist nun jene nordische Sage eine

Episode aus diesem großartigen, aber leider verloren gegangenen

Abschluß unseres deutschen Epos. Vielleicht ist Aki, der Vater

von Hildebrands Stiefbruder, unser Ake, der Bruder Ermanrichs,

der Amelungentrost oder Harlungentrost, Gemahl der Bolfriane

von Drachenfels, also Schwager Dietrichs, Vater der Harlungen,

derselbe, der seine eheliche Ehre an dem Grafen Iron von

Brandenburg, dem Artussohne, zu Brescia rächte. Er stirbt bald

darauf und hinterläßt die Söhne Edgard und Ake, die Harlunge,

der Pflege des getreuen Eckart. Kam er also auch der Mutter

Hildebrands nahe? Vielleicht hängt damit eine andere Lücke

unserer Kenntnis Uber Hildebrands Sippe zusammen, ich meine

die Herkunft und das Schicksal Elsans oder Ilsungs, Isungs,

des Bruders Hildebrands, des Mönchs, des Pflegers der Etzel-

söhne, des Hauptspielmanns Dietrichs. Vielleicht also schließt

sich Hildebrands Halbbruder Aamund den Scharen des Gunther-

den Fall seiner Genossen seinen eigenen Sohn, denselben, den

er einst vor Garten im Zweikampf verschont hat. Vielleicht

beruht gerade in diesem Kontrast das Wesen des Motivs. Gewiß

muß man ienen Zweikamof vollkommen trennen vom Mord des
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Sohnes hier, worauf sogleich der Tod Hildebrands folgt. Erst

durch dies Auseinanderhalten gewinnt beides an Bedeutung und

Charakter. Aber wir haben hier eine Episode aus dem Ende

unseres Völkerwanderungskreises vorweg genommen. Hildebrand

durchlebt ja diese ganze Zeit und stirbt gemäß der Thidreksaga

hundertundachtzig Jahre alt.

Ahnlich verhält es sich mit der Sage von Ermanrich, der

nach der Geschichte als Ostgotenkönig beim ersten Anprall der

Hunnen 375 starb. Nach der Thidreksaga ist er der Sohn

Samsons, der dem Amelung der süddeutschen Überlieferung ent-

spricht (Dietrichs Flucht 2879 ff.), dem Enkel Wolfdietrichs.

Ermanrichs Mutter ist Hildeswind, die Tochter des Herzogs von

Salern. Er erhält zuerst von seinem Vater ein Reich in Spanien,

nach des Vaters Tod wird er König und Kaiser von Rom. Ver-

suchen wir, die karge Uberlieferung über seine erste Zeit aus

Sazos Bericht im 8. Buch zu ergänzen. Da ist Jarmerik (so

heißt er dort), der Sohn des Dänenkönigs Syward. Als Kind

fällt er mit zwei Schwestern in die Gewalt des Schweden Götar,

der um Sywards Schwester, Omunds Tochter, geworben hat und

sie nun mit Gewalt entführt. Syward fällt in der Schlacht gegen

Simo, Götars Statthalter. Eine seiner Töchter wird an die Nor-

weger, eine zweite an die Germanen verkauft Jarmerik kommt
mit seinem Milchbruder Gunno in die Gewalt des Slawenkönigs

Ismar. Die Sage scheint den historischen Hermanarich mehr in

Jarmeriks Vater zu zeichnen; denn auch dieser sucht den Tod

in seiner Verzweiflung.

Der junge Jarmerik wird AufBeher der königlichen Sklaven,

Leibwächter, Freund des Königs. Nur der Königin erscheint

er verdächtig. Darum flieht er, nachdem er des Königs Schatz-

kammer erbrochen und das Haus über den berauschten Slawen

angezündet hat Die Flucht erfolgt zuerst zu Boß, dann zu Fuß,

endlich zu Schiff. Er kommt nach Dänemark und zwingt seinen

Oheim Buthel (= Botel, Vater Etzels), ihm das Beioh auszu-

folgen. Dann erobert Jarmerik Schweden und schlägt den König

Götar. Dazu haben ihn die Verwandten Sibbos aufgefordert;

diesen Sibbo, seinen Vertrauten, tötete nämlich Götar, weil er

ihn der Schändung seiner Schwester beschuldigte. Vielleicht ist
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(las die Sippe des Sibich, and Sibich ist der Sohn oder Enkel

jenes Sibbo. Darauf besiegt Jarmerik die Slawen und bestraft

grausam ihre früheren Verheerungen Dänemarks. Bereichert
|

durch die Beute so vieler Siege, häuft er seine Schätze in einer

kunstreichen festen Burg auf. Dieser Schate Ermanrichs ist der

deutschen Sage wohlbekannt, er kommt sogar im Reineke Fuchs

vor. Auch Ermanrichs Herrschaft über den Norden wird von

der Thidreksaga gekannt und bestätigt. Da ist ihm Oserich,

der Herr der Wilsen- und Reußenlande, tributpflichtig, ebenso

der König von England.

Andererseits kennt aber Saxo auch seine Beziehungen zum

Süden. Jarmerik besiegt nämlich in dreitägiger Seeschlacht vier

Brüder, Seeräuber vom Hellespont. Es sind, wie wir aus der

Edda wissen, die Söhne des Königs Jonakr, und es kann ebenso

der Hellespont bei Konstantinopel gemeint sein, wie Saxo unter

Byzanz dieselbe Gegend versteht Jarmerik geht mit den helles-

pontischen Brüdern einen Vergleich ein, nach welchem sie ihm

ihre Schwester Swanhild und die Hälfte des Tribute auszuliefern

haben, den sie von ihren Untergebenen bekommen. Bei dieser

Gelegenheit befreit Jarmerik den Bikko, Sohn des Königs der

Livländer, der in der Gefangenschaft jener Hellespontier war.

Dieser Bikko, unser deutscher Sibich der Getreue und Ungetreue,

schuldet einerseits dem Befreier Dank, andererseits aber Rache,

weil Jarmerik einst Bikkos Brüder ums Leben gebracht hat

Wie, das verschweigt Saxo. Vielleicht als Jarmerik aus dem
Slawenland floh und viele seiner Feinde und Verfolger tötete.

Vielleicht war Bikko ein Sohn jenes Slawenkönigs. Oder vielleicht,
|

als Jarmerik den Rachezug gegen die Slawen unternahm, wo er

an vielen Vornehmen ein grausames Strafgericht ausübte, sie mit

Riemen an Pferde binden und von Hunden hetzen, andere neben
|

Wölfe an den Galgen hängen ließ. Bikko wird Jarmeriks ver-

trautester Rat, und in dieser Eigenschaft gibt er ihm heuchlerisch

die verderblichsten Ratschläge. Das erzählen die deutschen
Sagen ausführlich und wirksam; sie wissen auch, daß Ermanrich
sich an Sibichs Weib versündigt hat. Nach beiden Fassungen

(

richten sich des Verräters Ratschläge hauptsächlich gegen
Ermanrichs nächste Verwandte (die Söhne, die Härtungen,

80

Digitized by Google



Dietrich). Nach Saxo scheint er auch einen neuen Aufstand

der Slawen angeregt zu haben. Da erheben sich auch die

Schwestersöhne Jarmeriks, die in Germanien geboren und er-

zogen wurden (= die Harlungen). Der König zerstört ihre

Burgen und Städte (Breisach und die Eckartsburg) und läßt

seine Neffen aufhängen; zugleich die Vornehmsten ihrer Partei.

Während dieser Kriege haben die Hellespontier ihre Schwester

Swanhild zur Vermählung mit dem König gebracht. Es ist ihre

Stiefschwester, die Tochter Siegfrieds und der Gudrun (= Kriem-

hild). Aber der böse Bikko beschuldigt den Sohn des Königs

Broder (sonst Randwer) verbrecherischen Umgangs mit seiner

Stiefmutter. Es wird das Urteil gesprochen, er solle gehängt

werden, doch sollen Diener ein Brett unter ihm halten, auf das

er sich stützen könne, so lange ihre Kraft aushalte. Dadurch

sollte die Schuld des Sohnesmords vom König genommen werden.

Swanhild soll von Rossen zerstampft werden. Aber diese scheuen

vor ihrer Schönheit. Der König will sie reuig befreien, Bikko

aber läßt sie aufs Gesicht legen, so wagen sich die Rosse, die

man auf sie hetzt, vorwärts. Der Hund Broders kommt heulend

zum König, Broders Habicht rupft sich vor Schmerz die Federn

aus. Das erbarmt den König und er läßt den Sohn frei. Aber

Bikko hetzt nun die Hellespontier gegen den König, die Schwester

zu rächen. Guthruna (= Kriemhild) hilft durch ihre Zauber,

indem sie die Königsleute blendet, so daß sie sich in der festen

Burg selber verwunden. Da stürmen die Hellespontier die starke

Feste. Aber Othin der Gott erscheint und gibt den Leuten

Jarmeriks wieder das Augenlicht. Er lehrt sie auch, durch

Steinwürfe die Hellespontier, die nur gegen Eisen durch Zauber

gefeit sind, zu vernichten. Diese sind ohnedies durch einen

früheren Zwist geschwächt So kommen beide Teile um, Jar-

merik mit abgehauenen Händen und Füßen. Aber diese Kata-

strophe, die auch in der Edda behandelt ist, gehört erst an den

Schluß unseres Sagenkreises. Solange erstreckt sich auch Er-

raanrichs Lieben.

Wir nehmen also wieder den Faden der Sage mit Frothos HI.

Tode auf. Saxo berichtet zu Beginn des 6. Buchs, daß man

seine Würde zuerst dem Bauer Hiarno übergeben habe als Lohn
BlUmml ,

Qo«U«n und Fonchongmi. IV. 6
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für ein Preisgedicht auf Frotjio HL Ich vermute in diesem

Dichter Hiarn den Sänger Horand, der nach dem Kudrunlied

wahrscheinlich Frutes Bruder ist> und also nach der vollständiger

Sage wirklich Anspruch an den Thron oder wenigstens an die

Vertreterschaft machen konnte. Zu jener Zeit ist nämlich

Fridlef IL, Frothos IIL Sohn, in Kußland, er hilft dem Haidan,

Sohne Eriks des Beredten, gegen zwölf norwegische Räuber-

brüder, und gewinnt nach Tötung der andern einen derselben,

Biorn, zum Gefährten. Dann kehrt er nach Dänemark und ver-

treibt den Hiarno, der nicht gerne weichen will. Hiarno kommt

noch einmal als Salzsieder verkleidet zurück, wird aber von

Fridlef im Zweikampf getötet.

Die nun folgende Geschichte von der Werbung Fridlefs um

Frogerth. habe ich dem älteren Fridlef, dem Vater Frothos IIL
|

zugewiesen (S. 66).

Dagegen scheint es diesem Fridlef zuzugehören, daß er über

das Schicksal seines Sohnes die Nornen befragt Die erste ge-

währt Schönheit, die zweite Freigebigkeit, die dritte aber Geiz.

Ebenso kommt diesem Friedlef ein Sagenzug zu, der, wie

mir scheint, dem dritten Teil der Kudrunsage entspricht. Als

nämlich Fridlef bei seiner Rückkehr aus Norwegen durch

Schweden zog, warb er aus Freundschaft für Haidan, den Sohn

Eriks des Beredten, um die Tochter Hvthins. Hvthins oder

Hithins (Hetels) Tochter ist aber Kudrun. Danach entspräche

Haidan, Eriks Sohn, dem Herwig von Seeland in unserm Gedicht

Und Erik, der Vater des Bräutigams beiSaxo, entspricht vielleicht

dem Horand, der als Däne mit Herwig von Seeland nahe ver-

wandt sein dürfte. Saxos knapper Bericht ist allerdings noch
J

außerdem veneirrt und verdorben; aber er weist entschieden auf

eine größere Sage hin, die er nur im Vorbeigehen andeuten will,

und diese Sage haben wir in ausführlicher Vollständigkeit in

unserer Kudrun. Sie gibt uns den leitenden Faden, muß aber
,

durch die Sagenwelt Saxos den richtigen Rahmen bekommen.

Auf Fridlef IL folgt Frotho IV. Saxo nennt ihn den Frei-

gebigen, den „Milden*, die Ynglingensage nennt ihn den Frischen,

ein Beiname, den Saxo seinem zweiten Frotho gibt Ich möchte

vorschlagen, statt dieser verwirrten Beinamen die vier Frothonen
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also zu unterscheiden: den ersten als den Friedfrode, den zweiten

als den Töter Frogers (des Odinsohns), den dritten als den

Hunnenbesieger, den vierten als den Starkadsgenossen. Die selb-

ständige Stellung des fünften scheint nur zweifelhaft.

Frotho IV. kommt zwölfjährig zum Thron, nachdem er

schon als Kind verhätschelt wurde. Aber er besiegt bald die

abgefallenen Sachsenfürsten Swerting und Hanef. Er verdoppelt

den Sold der Krieger und zeigt sich edel und tugendhaft

Da kommt nun der alte Starkather zu ihm; er hat sich

aus einem Schiffbruch allein gerettet Frotho gibt ihm ein Schiff,

am die Küste damit zu bewachen. Saxo bezeugt, daß Starkather

außer bei den Dänen auch bei den Schweden und den Sachsen

wohlbekannt sei. Er erzählt seine früheren Schicksale, seine Ab-

stammung, Jugend, seine Erlebnisse mit Wikar und Hake, seine

Fahrten gegen Wisinn, Tanna und Wilze, die alle viel früher

fallen, wie wir bereits berichtet haben. Nur bei den drei lezten

Abenteuern scheint Saxo anzunehmen, daß sie bereits im Dienst

dieses Frotho geschahen. Er erklärt es aber nicht ausdrücklich,

verschleiert es vielmehr, und so scheint es auch nur aus andern

Gründen wahrscheinlicher', daß sie früher fallen, etwa in die

Zeit des dritten Frotho oder seines Vaters, in die Zeit des Wilze
-

der Thidreksaga.

Ausdrücklich greift Starkather erst im Sachsenkrieg in die

Geschicke Frothos IV. ein. Die Sachsen fallen nämlich wieder ab

und fordern Frotho zu einem entscheidenden Zweikampf heraus.

Da kommt Starkather von einer Wikingfahrt zurück und stellt

sich selber dem sächsischen Kämpen Hama. Diesem haben die

Sachsen im Falle seines Siegs sein eigenes Körpergewicht in

Gold versprochen. Aber Hama fällt, und die Sachsen werden

wieder tributpflichtig. Hama ist (sowie der Hama, der im Beo-

wulf das Brosingamene dem Eormenric entwendet) der Heime

der deutschen Heldensage, bekannt aus Alpharts Tod, der Raben-

schlacht usw. Die Thidreksaga kennt ihn als Sohn des Studas,

des Roßzüchters der Brünhild in Saegard nordwärts vom Ge-

birge in Schwaben. Darunter ist aber wohl das ursprüngliche

Land der Sweben an der Elbe zu verstehen. Brünhilds Heim

ist jedenfalls Friesland. Heime besiegt zuerst einen Drachen,
6*
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tritt dann in Dietrichs Dienst zu Bern und verschafft ihm auch

ein Roß aus Brttnhilds Gestfite in Friesland. Er wird dann von

Dietrich mit Hüdebrand ausgeschickt, den Fürsten Hornbog*

aus Winnland einzuladen. Heime wird sodann Wittichs Feind,

weil er von diesem seiner Heimtücke wegen gescholten wurde

Er begibt sich zum Räuber Ingram in den Falsterwald, der

zwischen Dänemark und Sachsen liegt. Aber Biterolf und

Dietleib töten die Räuberbande, und Heime flieht; er kommt

wieder nach Bern. Er macht den Zug der Amelungen gegen

Isung von Britannien mit, ferner den Zug in den Bosengarten,

den Zug zur Rächung von Dietleibs Kränkung durch die Wormser

Im Streit zwischen Dietrich und Ermanrioh tritt er auf des

letzteren Seite, in seinem Alter geht er ins Kloster Wüten bei

Innsbruck, erschlägt den Riesen Aspilian, der das Kloster be-

drängt, wird von Dietrich herausgeholt, bedrängt nun selber das

Kloster, wird endlich von einem Riesen erschlagen und von

Dietrich gerächt Nach der Aslaugsage bringt sein Vater die

Tochter Siegfrieds und Brttnhilds nach Norwegen. Es ist

schwer, das, vielleicht ursprünglich nicht tödliche, Abenteuer mit

Starkad in diesem Lebensgang unterzubringen, aber sicher gab

es von Heime noch mehr Sagen, als unsere erhaltenen Quellen

erzählen oder andeuten.

Saxo erzählt weiter, daß sich nun auch der Sachse Hanef

empörte, aber von Frotho bei einem Dorf geschlagen and ge-

tot^j t* urd t> j sei tti^ir ^E^L r^i y ^Ei"äiiiiovgr oi^^ t*« ^3r ^iu^^g

Sachsenfürst Swerting sucht durch List die Freiheit zu erhalten.

Er ladet Frotho zu einem Gelage, tötet ihn, wird aber auch

selber von ihm erschlagen. Nach isländischer Überlieferung

sind Swertings Söhne die Mörder; Starkad war damals eben in

Schweden.

Wir sahen Frotho IV. durch Hama =- Heime mit dem
Hauptstock der deutschen Völkerwanderungssage verbunden. In

der Tat tritt er auch als Frute der junge, König von Dänemark,

im Rosengarten zu Worms auf (D 161). Er hat sein Land an

Gunther verloren, und ist in Etzels Gefolgschaft getreten. Er

kämpft mit Gunther selber und besiegt ihn. Also erhält er sein

Land wieder und begibt sich dahin zurück. Er führt im Wappen
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ein Mohrenhaupt, oder drei Marderköpfe. Derselbe Frute er-

scheint in der Rabenschlacht als Helfer Ermanrichs und der

Burgunden. Er hat da in weißem Feld einen rotgoldenen Löwen,

Dann in der Sehlacht selbst besiegt Dietrich den tugendhaften,

den milden und den guten Frute, nimmt ihn gefangen und über-

gibt ihn dem Hildebrand zur Bewachung. Früher sohon hat

Frute mit Nudung, dem Sohne Rüdigers von Bechelaren ge-

kämpft. Das Auftreten Frutes in der Rabenschlacht mag man
vielleicht als Einfall des Dichters verdächtigen, gewiß ist aber

sein Kampf im Rosengarten ein Ausfluß echter Sage, im Zu-

sammenhang mit dem Sachsenkrieg Gunthers und dem Sachsen-

krieg Frothos IV. Danach können wir uns den Gang dieser

Ereignisse so vorstellen, daß Frotho nach Überwindung der

Sachsen mit einem aus Dänen und Sachsen bestehenden Heer

den rheinischen Fürsten Krieg ansagt. Diese Fehde muß lange

gewährt haben. Schon im Gedicht von Biterolf und Dietleib

kehrt Gunther mit Hagen und Gernot siegreich aus einem

Sacbsenkrieg nach Worms zurück. Im Nibelungenlied künden

der Sachsenfürst Lüdeger und der Dänenfürst Lttdegast den

Burgunden Krieg. In der Nornagestsage sind es die Gandalf-

söhne, die Schwäger des Dänenkönigs (Sigurd Hring), die die

Stelle jener beiden vertreten, vielleicht mit ihnen identisch sind.

Denn Lüdeger und Lüdegast sind auch Brüder. Freilich ist

Sigurds Hring Name aus späterer Zeit irrtümlich eingesetzt.

Siegfried hilft aber den Burgunden, macht Lüdegast zum Ge-

fangenen und zwingt Lüdeger zur Ergebung. Die Nornagest-

nage erzählt noch die Episode, wie Siegfried auch den Starkad

in die Flucht schlägt und ihm zwei Backenzähne ausschlägt, die

Siegfrieds Knappe Nornagest aufhebt und später einer Kirche

widmet. Diese Episode ist, wie wir aus Saxo wissen, durchaus

echt. Starkad gehört in diesen Krieg. Im Nibelungenlied rät

der großmütige Siegfried dem Gunther, die gefangenen Feinde

ohne Buße freizulassen, sich nur von ihnen Sicherheit geloben

zu lassen. Man muß vermuten, daß es nochmals zum Krieg

kam und daß dabei auch der Oberherr der Sachsen und Dänen

sein Land verlor. Denn im Rosengartenlied, das eine Episode

kurz nach jenem Sachsenkrieg schildert, finden wir Frute als
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Hilfesuchenden an Etzels des Hunnenkönigs Hot Er muß sich,

wie wir bereits gehört haben, das verlorene Land, das ganzt

oder einen Teil von Gunther zurückerkämpfen. Hier mag daran

erinnert werden, daß nach der Chronik des Erik unser Frode in

seinem zwanzigsten Jahre Deutschland erobert habe. Unter den

Amelungenhelden im Rosengarten erscheint auch ein Hartnid,

Hertnid oder Härtung von Reußen.

Jener zweite Kampf um Worms, von dem das Gedicht von

Biterolf und Dietleib berichtet, und der erst nach Siegfriede

Vermählung mit Kriemhild stattfindet, zeigt uns nicht den Frate,

wohl aber wieder den Ltideger und Lüdegast, das Brüderpaar,

doch ist hier Lüdeger Dänenkönig und Herr der Sachsen;

Gunther hat beide mit andern Fürsten eingeladen, und sie helfen

nun unvorbereitet gegen die Heunen und Amelungen. Aber

noch zwei andere Dänen sind damals auf Seite der Wormser:

Herbort, König von Däneland, der einst die Hildeburg von

Ormanie entführt hat, die Tochter Ludwigs, also eine dem
Kudrunlied unbekannte Schwester Hartmuts und Ortruns. Er

hat sich der verfolgenden Verwandten erwehrt, wenn auch selbst

schwer verwundet, hat dann einen Riesen und den Goldwart

und Sewart erschlagen, hat dann in Bern den Dietrich und

Hildebrand bekämpft Nun hilft er, einen Hirsch im Wappen,

den Burgunden, mit gutem Humor. Auch sein Schwestersohn

Boppe von Dänemark ist bei ihm. Ein anderer Däne, Hawart,

der aus dem Nibelungenlied bekannte, ist auch schon hier

bei Etzel. Ebenso Iring, doch heißt er hier von Lothringen.

Er ist aus seiner Heimat vertrieben worden. Im Nibelungen-

lied ist er Hawarts Mann. Lauter Bruchstücke verlorener

Sagen.

Ein Hug von Dänemark erscheint mit Lüdegast und seinem

Bruder Helferich von Lothringen oder Lüne und mit Ortwin

von Mainz im Eckenlied. Dietrich hat Helfrioh besiegt, die andern

getötet

Ein Hug von Dänemark hilft dem Dietrich im Streit mit

Ermanrich nach dem Zeugnis von »Alpharts Tod 8
.

Ein Wiking Waldar aus Dänemark kommt nach der Edda

(2. Gudrunlied 19) mit Eymod und Jarizleif und Jarizskar als
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Koten Etzels des Langbärtigen zu Gudrun (Kriemhild) mit der

Werbung.
All das beweist die vielen Verbindungen dänischer und

deutscher Sage für unsern Sagenkreis. Edger der Wilze hat

nach der Thidreksaga einen großen Schatz aus Dänemark zu

König Isung von Bretagne gebracht. Wieland und Wittich

stammen aus Seeland. In Seeland sucht Dietrich den flüchtigen

Wittich auf und tötet ihn.

Auf Frotho IV. folgt bei Saxo (6. Buch) und in allen

Quellen sein Sohn Ingell, Ingeld, Ingjald, schwelgerisch und

unehrenhaft. Darum verlaßt ihn Starkather und zieht zu König

3-Ialdan nach Schweden. Die Söhne Swertings sühnen sich mit

Ingeld und geben ihm ihre Schwester zur Ehe. Ingelds Schwester

Helga buhlt mit einem Goldschmied. Als Starkather davon hört»

eilt er zurück, schlagt den Schmied nieder und dichtet ein Straf-

lied. Der Norweger Helgo freit nun um Helga mit großer

Pracht Er soll aber erst seinen Nebenbuhler Angater oder

Angantur mit seinen acht Berserkerbrüdern bestehen. Das tut

auf Helgos Bitten für ihn Starkather, der dazu wieder von

Schweden mit wunderbarer Schnelle herbeieilt. Er tötet alle,

wird aber selber schwer verwundet. In seinem Bauernstolz läßt

er sich nur von einem Bauer verbinden. Nur schwer läßt er

sich darob besänftigen, daß Helgo den Kampf im Brautgemach

versäumt hat Starkather eilt dann wieder nach Schweden, um
dort den Sohn Haidans, Syward, den Gegnern zum Trotz in

seine Erbschaft einzusetzen.

Nun kehrt er wieder zu Ingeld zurück, straft in einem Lied

dessen Schwelgerei, die er von den Deutschen gelernt habe, und

spottet über seine weichliche Ehrlosigkeit. Ingeld wird davon

so hingerissen, daß er aufspringt, die Swertingsöhne mit dem

Schwert erschlägt und auf ein neues Lied des Starkather hin

sein Weib, die Tochter des Swerting, verstößt.

Durch die Sage von Ingeld ist die Stellung der Beowulf-

sage innerhalb unseres Sagenkreises genau bestimmt Ich habe

schon erwähnt, daß die Genealogie der Skildinge zu Beginn des

angelsächsischen Gedichts offenbar sehr abkürzend wiedergegeben

ist Wesentlich ist für die Orientierung, daß im Beowulf Froda,
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der Vater Ingelds, erscheint, also unser Frotho IV., allerdings

nicht als eigentlicher Dänenkönig, sondern als Fürst der Heado-

bearden = Langobarden, die aber bekanntlich auch Saxo unter

die Dänen zählt und in Jütland angesiedelt denkt Man kann

sie also mit Recht als Norddänen betrachten. Dagegen gilt

Hrodgar, der Bruder des Heorogar und Halga, der Sohn eine?

Healfdene und Enkel eines älteren Beowulf, als König der (Süd-i

Dänen. Wir ersehen ja auch aus den deutschen Sagen, daß es

mehrere Dänenfürsten auf einmal gab. Das Reich ist nicht

geeint Das Beowulüied weiß nun auch die Geschichte von

Frodes IV. Mord, von der Sühnung der Mörder mit Frodes

Sohn Ingeld und von der Heirat Ingelds mit der Tochter des

Mörders, von der späteren Rache infolge der Aufreizung des

alten Starkad, der nur nicht mit Namen genannt wird. Aber

die Tötung Frodes IV., die bei Saxo dem Swerting zugeschrieben

wird, geht im Beowulflied von den Dänen aus, also wahrscheinlich

von Hrodgar selber. Denn Hrodgar ist es, der seine Tochter

Freaware zur Sühnung dieser Fehde dem jungen Sohn Frodes,

dem Ingeld, verlobt Nun kommt gerade in jener Zeit» da Frode

gefallen ist, und Freaware dem jungen Ingeld schon verlobt

aber nicht verheiratet ist, der gotische Held Beowulf aus Süd-

schweden zu Hrodgar, um ihm Hilfe zu leisten gegen das Meer-

ungeheuer Grendel Beowulf ist dem Hrodgar verpflichtet, weil

dieser einst den Mord versühnt hat, den Beowulfs Vater Ecgtheow

an Headolaf verübte, dem Wylfingen. (Ob Saxos Egther der

Biarmier, der Gegner Arngrims im 5. Buch derselbe ist? Ein

Finne Egther wird vom Haidan Biargram erschlagen nach

Saxos 7. Buch.) Beowulf zieht siegreich von Süddänemark

wieder in die Heimat zurück zu seinem König und Oheini

Hygelak, dem König der schwedischen Geaten. Hygelaks Vater

ist Hredel, dessen Vater Swerting. So kommt dieser Name, der

bei Saxo den Sachsenfürsten und Töter Frothos IV. bedeutet,

doch in der Freundschaft der Gegner Frodes vor. Hygelaks

älterer Bruder Haedcyn wurde von Ongentheow, dem Schweden-

könig aus dem Stamm der Scylfinge, getötet. Dies hat Eofor

gerächt, der dafür Hygelaks Tochter zur Ehe bekommt. Beowulf

erzählt nun seinem Oheim Hygelak das ganze Abenteuer bei
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den Siiddänen und spricht besonders von Freawares Verlobung

mit Ingeld. Er sieht prophetisch das kommende Unheil voraus.

Ja, der Dichter läßt ihn etwas ungeschickt das Folgende schon

allzugenau beschreiben: wie Ingeld beim Bier durch einen alten

Kämpen (Starkad) gewiß aufgereizt wird gegen seine Gattin und

deren Verwandte. Er beschreibt, wie ein Sohn des Töters mit

dem Schwert Frodes in der Halle Ingelds prunkt und dafür

sicher von ihm getötet wird, trotz der Friedensschwüre. Es

scheint mir nicht zweifelhaft, daß der Dichter des Beowulf die

ausführliche Starkadsage gegenwärtig hatte und sich nur aus

Gründen der epischen Technik beschränkt hat, eine knappe An-

deutung zu geben. Denn da Beowulf von der Zukunft spricht,

kann er unmöglich noch Genaueres prophezeien.

Zu alledem stimmt es aufs schönste, daß Hygelaks histo-

risches Vorbild, Chochilaik, der gautische Wiking, für den An-

fang des 6. Jahrhunderts, also als Zeitgenosse Theoderichs, des

Dietrich von Bern bezeugt ist Er ist aber jedenfalls von dem

älteren Huglet des Saxo (6. Buch), dem Hugleik der Ynglingen-

sage (22) zu unterscheiden.

Wichtig für die Sagenzusammenhänge ist noch Beowulfs

Verhältnis zur Sippe des Ongentheow, der dem Angater oder

Angantur des Saxo, dem Angantyr der Herwararsage entspricht,

nämlich dem jüngeren Angantyr, nicht dem Sohn des Arngrim,

der in die Zeit Frodes III. fällt, sondern dem Sohne Heidreks,

dem Enkel der Herwör, der eben genau in die Zeit Ingelds

gehört Ich will daher hier die Sage von Heidrek da fortsetzen,

wo ich sie früher bei der Sage von Frotho IIL unterbrochen

habe (S. 74): Heidrek verläßt also nach der Ermorduner seines

Bruders Heimat und Eltern (Höfund und Herwör) und geht zu

König Harald nach Jütland (Reidgotaland), hilft ihm gegen seine

Widersacher, heiratet seine Tochter Helga und bekommt einen

Sohn Angantyr. Bei einer Hungersnot soll Angantyr geopfert

werden. Heidrek verlangt dafür das halbe Heer Haralds und

erschlägt an der Spitze desselben den König und das andere

halbe Heer, das er an Stelle seines Sohnes dem Odin opfert

Das war die zweite Neidingtat, die mit dem Schwert Tyrfing

vollbracht wurde. Er wird König, zieht gegen König Humli
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von Hunnenland und bemächtigt sich der Tochter desselben.

Sifka, schickt sie aber bald wieder zurück Sie gebiert bei

ihrem Vater einen Sohn, Hlöd. Dann zieht Heidrek gegen der.

König von Sachsland. Dieser besänftigt ihn, indem er ihm seini

Tochter Oluf mit reichem Gut übergibt. Aber auch diese schick:

er fort, da sie mit einem Knecht bohlt In Finnland freit er

die schöne Sifka. Er erzieht bei sich den Herlang, Sohn des

Königs Hrollang von Holmgard (an der Ostsee), erhalt von

diesem als Buße für eine ungerechte Fehde dessen Tochter

Hergerd und als Mitgift VVindland, das Keidgotaland zunächst

liegt. Der Sifka entledigt sich Heidrek auf grausame Webt.

Hergard gebiert die Herwör, die als Schildmaid in England bei

Ormar aufgezogen wird. Ein mächtiger Untertan Heidreks, Gest

der Blinde (Gestumblindi) will, um sich mit Heidrek auszu-

söhnen, mit diesem einen Wettkampf in Rätseln unternehmen

Odin aber geht selbst in Gests Gestalt zu Heidrek und über-

windet ihn durch Rätselfragen. Heidrek will nach ihm mit dem

Tyrfing hauen, stutzt aber nur den Schweif des Habichts, in den

sich Odin verwandelt Endlich wird Heidrek im Schlaf von

seinen Knechten ermordet Das war das dritte Neiding*werk

des Tyrfing.

Angantyr rächt seinen Vater, gewinnt den Tyrfing wieder,

nimmt sein Erbe in Besitz und richtet das Erbmahl für den

Vater zu auf Danparstadir in Reidgotaland. Aber sein Stief-

bruder Hlöd, der beim Hunnenkönig Humli, seinem Mutter-

vater aufgezogen wurde, fordert sein Erbteil und sucht den

Angantyr zu Arheim auf. Dieser will ihm nur ein Dritteil ge-

währen. Damit unzufrieden, führt Hlöd mit Humli ein großes

Hunnenheer durch den Myrkwid, den Markwald zwischen Hunnen*

land und Gotenland. Herwör aber hilft ihrem Bruder Angantyr;

sie fällt auf der Vorwacht Da ladet Angantyr die Hunnen zur

Entscheidungsschlacht auf die Dunheide und nach den Dylgja-

talern unter den Jösurbergen. Acht Tage währt der Kampf.

Die Hunnen sind doppelt so stark wie die Goten. Angantyr

tötet den Bruder mit dem Tyrfing, und die Hunnen fliehen mit

Humli Von Angantyr stammen Königsgeschlechter ab; seiu

Sohn war Heidrek Ulfsham, König in Reidgotaland. Seine
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Tochter Hild war Matter Halfdans des Schlauen, Vaters Iwars

cles Weitumfassers, des Gegners Ingjalds des Boshaften von

Schweden. Iwars Tochter Alfhild ist Gattin Waldars von Däne-

mark und Matter des Harald Hildetan. Aber damit kommen
wir schon in den folgenden Sagenkreis hinein.

Die eben angeführte Herwararsage weiß nichts vom Ende

Angantyrs. Aber Saxo erzählt im 6. Buch, daß Angater oder

Angantur der älteste von neun Brüdern auf Seeland war, und

als Nebenbuhler des Norwegers Helgo um Helga, die Schwester

Ingelds, geworben habe. Starkad aber habe an Helgos Statt die

neun Brüder bestanden und getötet.

Vielleicht ist mit diesem Angantyr identisch der Ongentheow

im Beowulf, ein Scylfing, König in Schweden, Gatte der Elan,

also Schwager des Dänen Hrodgar. Seine Söhne sind Onela

und Ohthere, die in das Land des Geatenkünigs Haedcyn nach

Schweden einfallen. Dieser Haedcyn ist der Sohn des Hredel,

also auch Beowulfs Oheim. Er unternimmt einen Rachezug in

Ongentheows Land und nimmt beide Brüder gefangen. Aber

Ongentheow befreit seine Söhne und tötet Haedcyn. Dessen

jüngerer Bruder Hygelak befreit das bedrängte Geatenland, und

Ongentheow fällt durch Eofor. Dieser erhält zum Lohn Hygelaks

Tochter. Hygelak heiratet später noch vor Beowulfs Kampf

mit Grendel die junge Hygd und hinterläßt einen unmündigen

Sohn Heardred, als er auf einem Zug gegen Franken, Friesen

und Hugen fällt. Beowulf war auch bei dieser Schlacht, er hat

den Hugen Däghrefn dabei überwunden, und sich dann aus der

Niederlage übers Meer gerettet Es ist das der historische Zug

des Chochilaik zwischen 512 und 520 n. Chr. Beowulf schlägt

nun das Reich und die Hand der Witwe Hygd aus, als Vor-

mund des unmündigen Heardred. — Später hat sich noch

folgendes zugetragen: Die Söhne Ohtheres, Eanmund und Eadgils

haben sich gegen ihren Vater empört und müssen fliehen. Sie

kommen ins feindliche Geatenreich zu Heardred, dem Sohne des

alten Hygelak. Des unmündigen Heardred Vormund ist sein

Vetter Beowulf. Die Flüchtlinge erschlagen den Heardred bei

einem Gastmahl. Dafür erschlägt Weohstan, ein Verwandter des

Königshauses der Waegmundinge, den Eanmund. Eadgils muß
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vor Beowulf weichen, wird aber von ihm bei einem späteren

Einfall gefällt Nnn erfolgt Beowulfs Drachenkampf und Tod

durch den Drachen.

V. Zweite Übergangszeit

Die Zeit vom Ende des Völkerwanderungssageukreises, also

von 526 n. Chr. an, wenn man das Todesjahr Theoderichs de*

Großen, des Dietrich von Bern, als Endpunkt nimmt, bis zuu

Sagenkreis von der Brawallaschlacht, betragt etwa zweihunden

Jahre, also sechs Generationen. Es ist wieder eine sagenarm?

Übergangszeit Alle unsere Quellen haben Mühe, sie auszufüllen.

Saxo nimmt Sagenbruchstücke und Varianten aus allen

Gegenden her, mit denen er den ersten Teil des 7. Buches füllt.

Allerdings in der Zahl der Generationen entfernt er sich nicht

vom Wahrscheinlichen; er zählt deren sieben auf: Olaf, Ingeld?

Sohn oder Neffe — die Brüder Frotho V. und Harald — die

Brüder Harald und Haidan — (Ungwin) — Siwald— Sigar —
Alf — Guritha. Deren Sohn ist Harald Hildetan.

Es ist möglich und wahrscheinlich, daß dem Saxo eine ähn-

liche genealogische Reihe vorgelegen hat; aber sie scheint nur

Namen enthalten zu haben, denn er hat sie zum größten Teil

mit Sagen ausgeschmückt, die anderen zugehören. Schon über

Olaf ist Saxo zweifelhaft.

Auf ihn folgen Frotho V. und Harald, ein feindlichem

Brüderpaar. Ihre Frauen hadern, die eine, Tochter des Schweden-

königs Siward, die andere, Tochter des Karol, Statthalters von

Götland. Frotho laßt den ruhmvolleren Harald töten. Dessen

Söhne werden aber gerettet und rächen den Vater. Das scheint

nur eine Variante der Sage vom Fridfrode zu sein, der nach

der Rolfssage ganz ähnlich seinen Neffen nachstellt.

Haralds Söhne heißen Harald und Haidan. In der Ge-

schichte des Haidan Biargram gibt Saxo, wie bereits gesagt,

nur eine Variante von der Sage Halfdans des Alten, seines

Gram im 1. Buch.

Haidan setzt den Ungwin (Yngve) sum Nachfolger ein, der

von Regnald getötet wird.
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Ungwins Sohn ist Sywald, Vater der Syritha, der Geliebten

Ottars. Dessen Sage wurde an anderem Ort behandelt (S. 22).

Sjwalds Sohn ist Sigar, Vater der Signe, der Geliebten

Hagbarts, und des Alf, der die Alwilda liebt Die erstere Liebes-

sage ist schon an ihrem Ort erwähnt worden (S. 57). Über die

zweite noch einige Worte. Alf wirbt um Alwilda, Tochter des

Syward, Königs der Götländer. Er bekämpft zwei Ungeheuer,

die ihr Gemach bewachen, mit glühendem Stahl. Aber AIwild

entsieht sich ihm und wird Anführerin einer Wikingerschar.

Alf erreicht sie mit seinem Gefährten Borkar im finnischen

Meerbusen. Er freit um sie und bekommt von ihr eine Tochter

Guritha, die Mutter des Harald Hildetan, wie Saxo später er-

zählt Hier aber gibt er die Variante, daß Borkar eine Be-

gleiterin der Alwilda, die Kampfmaid Gro, heiratet, und Vater

des Harald Hildetan wird.

Es entstehen nun große Zwistigkeiten, nach Saxo infolge

der Hinrichtung Hagbarts. Dessen Bruder Hako rückt gegen

Sigar und gebraucht die List des wandelnden Walds. Starkad

läßt ihn dabei im Stich, da er einst Sigars Gastfreundschaft ge-

nossen hat. Sigar unterliegt und fällt. Sein Sohn Sywald will

ihn rächen. Mann und Weib erheben sich mit ihm. In einer

Schlacht bei Axelstade fallen beide Feldherren, Hako und Sywald.

Borkar entscheidet die Schlacht zu spät

Guritha ist allein aus dem ganzen Königsgeschlecht übrig.

Eine Zwischenherrschaft von fünf Teilkönigen beginnt Saxo

schiebt hier die Sage vom Hundekönig ein, den der Schwede

Gunnar den Norwegern zum Statthalter gibt. Ferner die Sage

vom Bruderkampf des Hildiger und Haidan (im Isländischen

richtiger Hildebrand und Asmund), die wir bereits berichtet

haben. Borkar tötet den Gunnar und heiratet die Drot Ihr

jener Haidan, der Halbbruder Hildigers (= Hilde-

brands) sein. Dieser Haidan soll darauf die Guritha heiraten,

ihren Freier, den Sachsen Siwar, töten und Vater des Harald

Hildetan werden.

Die Sagen über die Abstammung dieses Haupthelden der

Brawallaschlacht sind sehr widersprechend. Hat doch Saxo

selber schon «wei Varianten gegeben.
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Erinnern wir uns noch an das, was die Herwararsage über

unsere Zwischenzeit sagt Angantyr der Jüngere, Heidreks Sohn,

der Zeitgenosse Ingelds, hat einen Sohn Heidrek Ulfsham, König

von Reidgotaland (Jttüand). Der hat eine Tochter Hild, die

Mutter Halfdans des Schlauen, Vaters Iwars des Weitum fassers,

welcher nach Schweden kam und den König Ingjald den Bos-

haften so bedrängte, daß er sich mit seinem Gefolge verbrannte.

Iwar eroberte Schweden, Dänemark, Kurland, Sachsland, Esth-

land und Rußland (Ostreich und Gardareich), auch Nordhomber-

land in England. Er setzte Waldar zum König über Dänemark
ein und gab ihm seine Tochter Alfhild zur Frau. Deren Söhne

waren Harald Hildetan und Randwer. Von diesen später.

Harald vertritt also die sechste Generation nach Angantyr.

Von Iwar und Ingjald berichtet auch die Ynglingensage

(84 ff.). Ingjald Illradi, der Boshafte, ist Enkel des Yngwar und

Sohn des Önund. Önund hat seinen Vater gegen die Auster-

wegsmänner (Esthland, Lifland, Kurland) gerächt; dann rottete

er die Wälder in Schweden aus und baute Wege; daher heifit

er Braut = Önund. Ingjald, sein Sohn, erhält als Knabe vom
Unterkönig Swipdag dem Blinden ein Wolfsherz zu essen, um
grimm und stark zu werden. Sein Weib ist Gauthild, Tochter

des Algauti, der ein Nachkomme Gautreks und Gautö von Gaut-

land ist Beim Erbtrunk für seinen Vater macht Ingjald nach

der Sitte, bevor er den Hochsitz einnimmt, beim Bragebecher

ein Gelübde, sein schwedisches Reich nach jeder Hauptgegend

um die Hälfte zu vergrößern. Dann läßt er durch die Söhne

Swipdags den Saal mit den trunkenen Mitkönigen verbrennen. Nur
einer war außen geblieben, König Granmar, der die Hild, Tochter

Högnis zum Weibe hatte. Seine Tochter Hildigunn gab er dem

Ylfing Hjörward (einem Nachkommen Rolfs Kraki) zum Weibe

und wollte sich wehren. Aber Ingiald verbrannte mit Verrat

auch Granmar und Hjörward in einem Haus. Ingjald der Übel-

rater hat zwei Kinder: Olaf den Zimmermann und eine Tochter

Asa die Übelraterin. Diese war mit König Gudrod auf Schonen

vermählt und riet ihrem Mann, daß er seinen Bruder Halfdan

erschlage. Dieser Halfdan war der Vater Iwars des WehV
umfassers. Nachdem Asa auch ihrem Mann den Tod verursacht
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hatte, floh sie zü ihrem Vater. Iwar rächte seinen Vater und Oheim

und zog vor die Burg Ingjalds. Da alle Hoffnung vergebens war,

faßten Ingjald und Asa den berühmt gewordenen Rat, ihr ganzes

Gesinde zuerst todtrunken zu machen und sich dann mit Mann
and Maas zu verbrennen. Iwar eroberte nun Schweden, Däne-

mark, Sachsland, Ostreich und den fünften Teil Englands. —
Olaf, der Sohn Ingjalds, zog sich in die Wälder zurück und

reutete sie aus. Man nannte ihn darum spöttisch den Zimmer-

mann. Olafs Weib war Solweig oder Solwa, die Mutter des Ingjald

und Halfdan Weißbein. Olaf wurde von den Schweden am
Wänirsee verbrannt und dem Odin geweiht, weil zu seiner Zeit

Hungersnot war.

Ich zähle noch kurz die folgenden Geschlechter auf. Halfdan

Weißbein — Eystein — Halfdan der Müde und Speisekarge —
Ghidrod Waidkönig — Halfdan der Schwarze und sein Bruder

Olaf — Rögnwald, Sohn des Olaf; auf ihn machte der Skalde

Tbjodolf von Hwin das Ynglingatal. Und Harald der Haar-

schöne, Sohn Halfdans des Schwarzen, der 860, zehn Jahre alt,

die Regierung antrat und 930 starb.

Aus den beiden letzten Genealogien geht hervor, daß Ingjald

der Übelrater und Iwar der Weitumfasser etwa um 650 anzu-

setzen sind.

Die Flateyjarbok hat für die Zwischenzeit zu wenig Stamm-

glieder. Auf Ingjald dem Starkadzögling folgt Hraerek der

Karge, dann ein Halfdan, dann Hraerek der Verschwender und

dann Harald Hildetan.

Alles in allem genommen, wird also diese Zwischenzeit von

der Sage mehr oder weniger lückenhaft durch vollständigere

oder unvollständigere Genealogien mit manchen nicht hierher

gehörigen Sagenzügen ausgefüllt.

VL BrawallaschlacM und Lodbroksage.

Der Sagenkreis von der Brawallaschlacht, also von Harald

Hildezahn und Sigurd Hring, von Ragnar Lodbrok und den

Lodbroksöhnen, entwickelt sich fast gleichzeitig mit dem karo-

lingischen Sagenkreis, der mit Karls Vater Pipin (741) oder
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eigentlich schon mit seinem Großvater Karl Martell (714) be-

ginnt und auch Karls Sohn Ludwig den Frommen mit am-

faßt (f 840).

Beginnen wir mit der Erzählung Saxos (7. Buch). DanacL

ist Harald der Sohn Haidans und der Onritha, jenes Haldar,

der der Sohn des Borkar und der Drot (oder der Gro) nein soll

jener Guritha, der einzigen Überbleibenden ans dem Schüdungen-

haus, der Tochter Alfs mit dem Silberhaar. Haidan will d*-

Dänenreich für seinen kleinen Sohn erkämpfen. Er fallt abtr

gegen den Kämpen Weset Guritha, die in Männerkleidung an

der Schlacht teilgenommen hat, flieht mit dem Kind.

Harald war geboren infolge eines Opfers vor Odin zu Upsak.

Der Gott machte ihn unverwundbar durch Eisen. Dafür ge-

lobte er alle Seelen der von ihm Erschlagenen dem Odin. Bei

dem Versuch, den Weset während seiner Hochzeit zu überfallen,

büßte Harald zwei Zähne ein, die ihm jener ausschlug. Sie

wuchsen wieder nach, aber standen nun vor; davon erhielt

Harald den Beinamen Hildetan =» Kampfzahn. Er besiegte die

Teilkönige Hather, Hunding und Rörik, eroberte Lethr» und

vereinigte das Dänenreich. Dann half er dem Norweger Asmund

gegen dessen Schwester, und bewies im Kampf seine Unverwund-

barkeit Im Krieg gegen die Schweden, Ingo, Olaf und Ingeld

lehrt ihn Odin die keilförmige Schlachtreihe. Dann hilft er dem

König der Thronder, Olaf, gegen die Kampfmaide Stikla und

Rusila. Er überwindet den friesischen Kämpen Ubbo, gibt ihm

aber seine Schwester und gewinnt ihn zum Freund. Dann

macht er die Grenzvölker am Rhein zinsbar und unterjocht mit

ihrer Hilfe die Slawen Duk und Dal. Durch diese verstärkt,

erobert er Aquitanien und bezwingt den König der Humbrer

sowie Orm von Britannien.

Dem unterworfenen König Ingeld von Schweden hat er

seine Schwester zum Weib gegeben. Ihr Sohn Ring folgt ab

Kind dem Vater in der Herrschaft, von seinem Oheim Harald

bestätigt Nun folgt eine fünfzigjährige Friedenszeit, ausgefüllt

durch eine so kunstvolle Übung im Fechten, daß die einen

geübt waren, des andern Augenbrauen zu treffen, die andern,

nicht zu zucken.
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Eine andere Schwester Haralds war dem Syward von Nor-

wegen vermählt. Ihr Sohn war Olo, der spätere Nachfolger

Haralds, berühmt durch seinen flammenden Blick, mit dem er

allein die Feinde niederschlug. Dieser Olo besiegt schon mit

fünfzehn Jahren die Räuber Gunno und Grimo mit ihrem Knecht

Xoko. Dann befreit er die Esa, Tochter des Olaf, des Fürsten

von Wermland, vor den Nachstellungen der Brüder Skat und

Hiall, heiratet sie und zeugt den Omund. Seine Heimat befreit

er in der Verkleidung eines „ Bettlerkönigs * von dem Einfall

des Thoro, Tosto und Liotar. Dann erschlägt er siebzig See-

könige, nimmt viele Kämpen auf, die ihm als Herrn der See

zuströmen, darunter den Starkad. Mit diesen diente Olo nicht

nur seinem Vater, sondern auch dem Harald und Ring.

Nun tritt aber Odin auf, nimmt die Gestalt des Bruno an,

des ertrunkenen Rates und Boten Haralds und Rings. Aus
Kriegslust sät er durch Botengänge Zwietracht zwischen beiden

Königen. Sie rüsten zum Krieg sieben Jahre lang. Harald soll

übrigens altersschwach und lebensmüde selbst den Schlachtentod

als rühmliches Ende gesucht haben, doch wollte er so viele Ge-

nossen wie möglich bei dieser Todesfahrt haben.

Damit beginnt Saxos 8. Buch und die Geschichte von der

Brawallaschlacht, nach den Liedern davon, die Starkad als Mit-

kämpfer selber gedichtet haben soll.

Auf Seite Haralds stellten sich auf seine Ladung eine große

Anzahl namentlich aufgeführter Helden aus Fünen, Schonen,

Thüle (Island), Lethra, Schleswig, Jütland, Anglien, Friesland,

Iulin (Pommern), Livland, Grenland in Norwegen, Aland (Nor-

wegen), Lapland, auch die Slawen Dal der Dicke und Dul. Auch

viele Krieg8maide waren darunter: Hetha, Webiorg und die

Slawenfürstin Wisna. Die Flotte sammelte sich zwischen See-

land und Schonen und bildete ein festes Land dazwischen.

Harald sandte die Kriegserklärung an Ring und bestimmte als

Kampfort die Gefilde von Brawalla am Brawik, einem Meerbusen

in Ostgötland.

Auf Rings Seite standen Helden vom Wenernsee, von

Wermland, Nordalbingien, Wik, Telemarken, Götland, Norwegen,

insbesondere aus Drontheim, Möre, Sogn, Fjalir, Jaeder (Sta-

Blttmml, Quellen und Fonchungen. IV. 7
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vanger), aus Anglien, Thüle, ein Sänger Berhgar mit seinen Be-

gleitern Brahi und Rankil; dann Helden aus Schweden (ein

Karl, ein Krok), Ynglinger aus dem Geschlecht des Gottes Fro,

aus Sigtun bei Stockholm, aus Upsala; dann Olo mit sieben

Königen, Ruthenen (Russen). Ring befehligte die Flotte von

2500 Schiffen, Olo das Landheer, darunter noch Kurländer und

Estländer.

Die dänische Flotte erreichte nach sieben Tagen die Stadt

Kalmar, sie wurde noch durch Slawen, Livländer und sieben-

tausend Sachsen verstärkt Ring spottete des altersblinde:

Harald und ließ ihn ruhig sein Heer entwickeln; die Schweden

und Norweger verachteten die Sachsen und Slawen, die die

Hauptstärke des Dänenheeres bildeten. Die Herrschgier Haralds

wurde geschmäht. Harald aber klagte die Undankbarkeit seine?

Neffen an. Odin in Brunos Gestalt ordnete die Schlacht und

bildete den Keil. Hetha hatte den rechten Flügel, Hako aus

Schleswig mit der gespaltenen Wange den linken, Wisna da>

Banner.

Nun beginnt die Schlacht Starkad kämpft unter den

vordersten Reihen der Schweden, erschlägt viele, haut der Wisna

die rechte Hand ab, wirft den Hako nieder, wird aber selber

schwer verwundet, so daß ihm die Lunge heraushängt, der

Schädel klafft und ein Finger verloren geht Er muß da?

Schlachtfeld verlassen. Die Jungfrau Wegthbiorg fällt nach

tapferem Kampfe. Doch der Friese Ubbo wütet unter den

Schweden, schlägt sie in die Flucht, wird aber aus der Ferse

von Geschossen überschüttet und fällt, von 140 Spitzen durch-

bohrt Die Dänen weichen. Den Harald faßt Schrecken, als er

von dem Lenker seines Sichelwagens, Bruno, erfährt, auch Ring

habe die keilförmige Schlachtordnung angewendet Harald er-

kennt in Bruno den Gott, bittet ihn um Sieg, gelobt ihm alle

Geister der Erschlagenen, aber Odin wirft hohnlachend den

Greis vom Wagen und zerschmettert ihn mit seiner eigenen

Keule. Um Harald lagen 80000 Edle, auf Rings Seite waren

12000 Edle gefallen.

Der Tod Haralds gab das Zeichen, den Kampf zu beenden.

Ring ließ seinen Feind mit allem Prunk verbrennen und in

98

Digitized by Google



Lethra bestatten. Er teilte Dänemark, gab Schonen dem Olo,

Seeland und die übrigen Gebiete der Hetha. Aber die Dänen

-anden die Herrschaft der Frau für sie schimpflich und wandten

sich an Olo. Dieser nahm der Hetha alles Land ab und ließ

ihr nur Jütland als Lehen. Aber Olos Grausamkeit erregt

wieder die Reue der Dänen. Zwölf Edle verschwören sich gegen

sein Leben und stiften den Starkad an, den König im Bad zu

ermorden. Ihm wird dafür der Blutlohn von 120 Pfund Gold.

Starkad bereut seine Tat und tötet die Anstifter.

Die Dänen wählen nun Omund, Olos Sohn, zum König.

Omund wirbt um Esa, Rings Tochter, wird aber abgewiesen. Da
fällt er in Norwegen ein, um es kraft Erbrechts zu erobern.

Dabei hilft ihm Oddo, Fürst von Jathrien. Nach manchen

Wechselfällen fällt Ring im Kampf und empfiehlt sterbend dem
Omund seine Tochter. Dieser hat noch gegen die Schildmaid

Rusla zu kämpfen, die Norwegen beherrschen, Dänemark er-

obern will Sie wird aber von ihrem eigenen Bruder Thrond,

den sie auch befehdet, getötet Ruslas Getreue wollen Rache

nehmen, aber Omund versöhnt sie und ernennt einen Unterkönig

von Norwegen. Weiters besiegt er noch sieben Slawenkönige.

Der uralte Starkad sehnt nun auch ein rühmliches Lebens-

ende herbei. Er hängt sich das gewonnene Gold um den Hals,

um dadurch die Habgier eines Gegners zu reizen und humpelt

am Stab herum. Da trifft ihn auf der Jagd Hather, der Sohn

des Lenno, den Starkad zuvor als Anstifter des Mordes an Olo

getötet hatte. Sie waren früher Freunde. Aber Starkad reizt

ihn, rühmt sich in einem letzten Lied all seiner Taten und wird

von ihm getötet Hather bestattet ihn dann auf dem Feld Rölung

in Seeland.

Damit bricht Sazo diese Sagenfolge ab und setzt sie erst

später wieder nach Einschüben der Jarmerik- und Langobarden-

sage tort.

Aber tragen wir noch zuvor einige Züge aus anderen

Quellen nach. Nach der Saga von Egil und Asmund (Fas. 8, 406)

tötet der greise Starkad den König Armod im Bad als letztes

Neidingswerk. Nach der Chronik des Erik (Script rer. Danic.

1, 155) war Starkads Ruhm so groß, daß die Griechen sein Bild

7*
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aus Erz nach Italien schickten, indem sie sagten, sie könnten

ihm nicht widerstehen, wenn sie nicht einen hätten, der mii

einem solchen Becken kämpfen könnte. Sein großer Zahn wurde

von Heinrich Aemelthorp als Wunderzeichen nach Deutschlan:

gebracht (P. E. Müller, Saxo 8, 232 f.)

Das isländische Sagenbruchstück (Fas. 1, 361) berichtet ab-

weichend über Haralds Herkunft: Der schlaue Iwar Weitfasser

will die beiden Brüder Roerek und Helgi, die Dänenkönii:

hinwegräumen. Er reist ihre Eifersucht um seine Tochter Audi

und versagt sie zuerst dem Helgi als einem zu unberühmtes

Wiking. Als aber Helgi die Auda als Brautwerber für seinea

Bruder, den Landkönig Roerek, verlangt, gelingt es ihm be&r* r

Sie gebiert dem Roerek den Harald, der von zwei großen gold-

farbigen Vorderzähnen den Beinamen Hildetand, Kampfzahi:

erhält. Nun bläst aber Iwar dem Roerek ein, Harald wart

Helgis Sohn; Roerek müsse den Schimpf rächen oder Auda an

Helgi abtreten. Roerek tötet den Bruder beim Kampfspiel

Iwar, um seinen Freund Helgi zu rächen, erschlägt den Roerek

im Wald. Auda flieht mit ihrem Sohn Harald nach Gardarik

(Rußland) und wird dort König Radbards Weib. Dem gebiert

sie den Randwer, und dieser wird dann der Vater des Sigurd

Hring. Iwar hat sich Dänemarks bemächtigt Es wird ihm ein

bedeutungsvoller Traum über die Brawallaschlacht. Er fragt

seinen Erzieher Hörd um die Deutung. Dieser weissagt Böaes.

Iwar zürnt Hörd stürzt sich vom Schiff ins Meer, der Köni*

ihm nach und erscheint nicht wieder. In Hörd steckte Gott Odin.

Nach Iwars Tod schickt Radbard den fünfzehnjährigen

Harald nach Dänemark. Ihm huldigt das Volk in Danland und

Schonen; er bezwingt auch Schweden und Jutland und einen

Teil von England. Seine Krieger veranstalten einen Zauber,

daß ihn Eisen nicht verwunden kann. Ungertistet geht er von

da an in den Kampf. Er setzt in Ostgautland den Ylfing

Hjörmund ein, den Sohn jenes Hjörward, den Ingjald verbrennen

ließ. Von Ingjalds, des Bösraters, Sohn, Olaf dem Zimmermann,

und dessen Sohn Halfdan Weißbein, sowie dessen Sohn Eysteio

berichtete die Ynglingensage.

Zu Harald Hildezahn, dem Odin die Eberstellung des Heeres
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gelehrt hat, kommt sein Neffe Sigurd Hring. Er bekommt

Schweden und Westgautland, während Harald Danland und Ost-

^autland behält Aber ihre Freundschaft verwandelt sich in

Zwiespalt Sie beschließen den Krieg und bestimmen dazu eine

Hüstungsfrist von sieben Jahren. Das Sohlachtfeld wird bei

PSrawik auf dem Feld Brawall zwischen Wald und Busch „be-

haselt", mit Haselstöcken abgesteckt. Harald ist schon hundert-

fünfzig Jahre alt, kann weder gehen noch reiten, nur auf einem

Wagen fahren, ist blind und unfähig zu weiteren Taten; daher

ihn einige der Seinen schon im Bad ertränken wollten, da er

das Reich nicht vor den Wikingern schützen konnte. Aber er

kam ihnen zuvor mit dem Entschluß eines heldenhaften Endes.

Haralds Heer wurde von Bruni geschart Es waren Helden

aus Danland, Ostreich (Rußland), Koenugard (Kiew) und Sachsen.

Auch viele Skalden, Webjörg, die Schildmaid vom Süden Got-

lands mit großem Heere. Der Wisma folgte ein Wendenheer

mit langen Schwertern und kurzen Schilden. Auf einem Flügel

die Schildmaid Heid mit ihrer Fahne und hundert Kämpen und

Berserkern, auf dem andern Fürst Haki mit Alfar und Alfarin,

den Söhnen König Gandalfs. Aber auch Hring hatte von dem

zweizüngigen Odin die Eberstellung gelernt. Seine Hauptheldeu

waren König Ali und Starkad, Kämpen aus Norwegen, Saga-

Eirik, Odd der Weitgewanderte, ferner Rögnwald, der Neffe

Radbards.

Nun Hörnerblaseu, FeldgeschreL Ubbi, der Friese, kämpft

den Dänen vor und tötet Rögnwald, Tryggwi, die Söhne Alreks,

Ingwi. Starkad tritt ihm entgegen, beide verwunden sich, werden

aber wieder vom Gedränge auseinandergerissen. Endlich fällt

Ubbi von vierundzwanzig Pfeilen der Thiler. Die Schildmaid

Webjörg schlägt dem Soknar-Soti die Kinnlade entzwei; er aber

beißt in den Bart und hält so das Kinn fest Endlich tötet

aber Thorkel der Verdrossene aus Thelamark die Webjörg.

Starkad erschlägt den Kämpen Hun, den Ella, Borgar, Hjört;

der Schildmaid Wisma, die Haralds Fahne trug, schlägt er die

Linke ab, tötet den Brai, Gnepja, Haki, trägt aber selber die

schwersten Wunden davon, so daß ihm die Lunge fast heraus-

fällt — König Harald, der Blinde und Lahme, nimmt zwei
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Schwerter in beide Hände, treibt den Hengst ins Getümmel un

:

schlägt rechts and links vom Wagen herab, bis er, von einer.

Kolbenschlaff Brunis getroffen, vom Wasen feilt. Als Hrinz

den leeren Wacen siebt, läßt er vom Kampf abblasen und biet^

Frieden an. Am andern Tag wird lange nach der Leid»

Haralds gesucht Hring läßt die Leiche mit dem Hengst mi
Wagen in den Grabhügel führen, auch seinen eigenen Satt-1

noch dazu legen und ruft ihm nach, er möge also nach Walhall

reiten oder fahren, wie es ihm beliebe. Dann Totenmahl and

Trinkgelage. Man wirft Gold und Waffen in den Hügel, schlieft

ihn und schichtet ihn völlig aul

Die Zeit der Brawallaschlacht fällt nach isländischer Be-

rechnung, die P. £. Müller mitteilt, etwa 776 n. Chr. Dies

stimmt am besten mit allen andern Beziehungen. Damit soii

aber durchaus nicht die Geschichtlichkeit der Schlacht behauptet

werden. Diese ist unerweisbar. Man kann nur die symbolisch.

Sage su ordnen versuchen.

Eine alte schwedische Chronik nennt den Schwedenkönig

der Brawallaschlacht nicht Ring, sondern Hako den Jungen, Sohn

des Königs Jorund, und schreibt ihm manches von dem zu, wa-

die Tnglingensage erzählt von Ani, dem Sohn Jorunds (Kap. 251

Dieser Aun oder Ani soll nämlich dem Odin für Langleben seinen

Sohn geopfert haben. Er erhielt auch ein zweites Leben. Ali,

Sohn des Fridleif, besiegte ihn aber und zwang ihn zur Flocht

nach Gautland. Das ist der Ali oder Olo, der nach fünfund-

zwanzig Jahren von Starkad erschlagen wird. Aun kehrt zurück,

er opfert einen andern Sohn, und so sieben; jeder verschafft ihm

nun zehn weitere Lebensjahre. Er wird aber immer kindischer

und schwächer. Da verbieten die Schweden weitere Opfer, und

Aun stirbt an Altersschwäche, an „Anis Sucht", zweihundert

Jahre alt

Wieder etwas anders ist der Bericht der Herwararsaga.

König Waldar, der Nachfolger Iwars des Weitumfassers, der

Gatte von dessen Tochter Alfhild, hat zwei Söhne: Harald

Hildezahn und Randwer. Randwer herrscht in Dänemark,

Harald in Gautland. Letzterer bringt später alle Länder Iwars

unter seine Gewalt. Randwer heiratet Asa, Tochter des Königs
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Harald Rotbard am Norwegen; deren Sohn ist Sigurd Hring.

Randwer fällt in England und Sigurd Hring übernimmt das

r>änenreich. Er besiegt und tötet seinen Oheim Harald Hilde-

zahn zu BrawalL Ihm folgt sein Sohn Ragnar Lodbrok nach.

Dem Harald folgt in Schweden sein Sohn Eystein der Boshafte,

er wird aber von den Söhnen Ragnars getötet. Davon später.

Das eddische Hyndlulied (29) setzt eine Überlieferung

voraus, die jene der Herwararsaga mit der des Bruchstücks und

der Flateyjarbok verbindet. Nämlich König Hrörek von Däne-

mark ist danach Gatte der Aud, Tochter des Schwedenkönigs

Iwar und Vater des Harald Hüdezahn. Hrörek fallt durch

Iwars Arglist Aud flieht mit Harald nach Rußland, heiratet

dort den Radbard und gebiert ihm den Randwer, den Vater des

Sigurd Ring.

Uber die Brawallaschlacht berichtet noch die isländische

Saga von Herraud und Bosi, die einen Anhang zur Gautreksaga

bildet. Danach gilt Hring, der König von Ostgautland, für den

Sohn (eigentlich Nachkommen) Gautis, des Odinsohnes. Sein

Weib ist Sylgia, die Tochter des Jarls Saefari von Smaland.

Saefaris Söhne, Dagfari und Nattfari, sind Kämpen Haralds

Hildezahn. Hrings Sohn von der Sylgia ist Herraud; doch hat

der König noch einen anderen, älteren, lieberen von einer

Kebse, der heißt Siod. Der tötet den Vater des Bosi, des

besten Freundes Herrauds, und wird von Bosi getötet. Herraud

aber schützt seinen Freund, wird mit ihm von Hring bekriegt,

gefangen genommen, und beide Freunde sollen sterben. Da
kommt aber die alte Busla, die Erzieherin Bosis und macht dem
König durch ihre Zaubersprüche so warm, daß er versprechen

muß, die Todesstrafe in eine gefährliche Sendung zu verwandeln.

Er legt also den Gefangenen auf, das goldbeschriebene Greifenei

zu bringen. Herraud und Bosi fahren nun nach Biarmaland am
Weißen Meer, worüber König Harek herrscht Er hat zwei

Söhne, Hroerek und Siggeir, welche Genossen des Königs God-

mund von Glaesiswellir sind, und eine Tochter Edda. Er hat

auch einen Hof, der dem finnischen Gott Jomali (Jumala) ge-

weiht ist Dort ist Kolfrosta, die Mutter des Königs, Priesterin

(Hofgodin). Dort ist der alles tötende Greif, unter dem das Ei
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liegt Listig schleichen sich die Freunde dahin, durch d

einer gefälligen Bauerstochter geführt, töten den wilden,

stier, die Godin und den Greifen, nehmen das Ei, fert

Krone und den Halsschmuck des Götzen Jomali, seine

schale voll Gold und den Seidenbehang des Gemacht!

fanden dort auch hinter Steintüren die gefesselte Hleid,

König Godmunds, die von Kolfrosta hierher entführt

ihre Nachfolgerin zu werden. Herraud nahm sie als

mit, und sie kehrten zurück. Zwei Jahre hatte die Fi

dauert. Der König Hring nahm das Greifenei und ver-

sieh mit den Freunden. Er benutzte die Schale als Trink

In jener Zeit kamen Hrings Schwäger Dagfari und Kl
um den König von Seite Haralds zur Brawallaschlacht

laden. Hring, der also nicht mit Sigurd Hring zu verwe*

ist, schickte Herraud und Bosi mit fünfhundert Mann«
Harald. Dieser fiel mit fünfzehn Königen und vielen H<
auch Dagfari und Nattfari fielen. Herrand und Bosi wi

verwundet, entkamen aber aus der Schlacht. Indessen

König Godmund von Glaesiswellir nach seiner verschwur*«

Schwester geforscht und die beiden Söhne Hareks mit dre

zwanzig Schiffen auegeschickt, sie zu suchen. Sie käme
Hring nach Gautland, als die Krieger in der Brawallasch

abwesend waren, überwältigten leicht den König, töteten ihr

brachten Hleid zurück nach Glaesiswellir. Siggeir, der ein<

beiden Hareksöhne, verlangte die Jungfrau als versproefc

Lohn, und Godmund bestätigte es trotz der Gegenreden

Hleid. Herraud und Bosi kamen zu spät heim, setzten abe

einem Schiff der Geraubten nach. Smid, der ältere, zauberkrü

Bruder Bosis begleitete sie mit dreißig ausgewählten Re<

Sie kamen eben hin. als die Hochzeit gehalten werden s

Sie erschlugen den Sänger Sigurd, der schon die Hoch;

gesänge vorbereitete. Bosi und Smid aber gingen in der Gc
des Sängers und seines Begleiters zur Festhalle. Nun Sf

Bosi die Harfe also, daß alle, Männer, Messer uud Teile

tanzen begannen, dann schlug er den Riesinnenschlag, den H
schlag und das Hjairanda(Horands)lied, endlich den Sehl

feger, da flogen die Schleier der Frauen in die Luft und
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Frauen tanzten mit. Indessen schafften Herrauds Recken alles

Gold und Silber aufs Schiff. Smid schloß die Braut in den

Harfenkasten und ließ sie hinaustragen. Sie fuhren eilig ab,

dabei fiel der trunkene Hroerek, der sie aufhalten wollte, ins

Meer. Auf der Rückfahrt hielten die Becken in Biarmaland an,

und Bosi entführte noch Edda, die Tochter Hareks, indem er

sie mit drei Goldnüssen in den Wald locken ließ. Harek mit

seinen Söhnen schifft den Räubern nach. Harek tötet in

Drachengestalt den Smid, wird aber selber von einem Riffgeier

angegriffen. Nach anderen Verwandlungen verschwindet Harek

im Meer, und die Freunde siegen durch den Zauber von Bosis

Verwandten. Herraud tritt das Erbe seines Vaters an, Bosi

beansprucht im Namen seiner Gattin das herrenlose Biarmaland

und sühnt sich und seinen Freund auch mit König Godmund
von Glaesiswellir. Herrauds und Hleids Tochter war Thora

Burghirsch, die Gattin Ragnars Lodbrok. Aus jenem Geierei

ward ein goldglänzender Wurm, der als Drache Thoras Gemach

bewachte, bis Ragnar, Sigurd Hrings Sohn, ihn erlegte und die

Jungfrau gewann.

Aber um auf die Ragnarsage zu kommen, wollen wir wieder

den Faden in Saxos Geschichte aufsuchen. Wenn wir da die

offenbaren Einschöbe von Jarmerik und den Langobarden über-

schlagen, gelangen wir sogleich zur Gormsage, die uns merk-

würdigerweise in dieselben Gegenden führt, wie die Herraudsage,

und fast wie ihre Fortsetzung sich ausnimmt König Gorm hat

von jenen fernen nördlichen Jenseitsorten vernommen. Er fährt

mit Thorkill, der die Nachricht von dorther gebracht hat, und

mit dreihundert freiwilligen Männern zur Erforschung au9. Sie

kommen über Halogien in Norwegen mit drei Schiffen an ein

unheimliches Land, wo sie Herden beuten, aber von fliegenden

Ungeheuern gezwungen werden, zur Sühnung je einen Mann für

jedes Schiff zu opfern. Man kommt nach Biarmien und von da

zu König Gutmund, den Bruder des Geruth. Gutmund nimmt

sie gastfreundlich auf und bewirtet sie in seinem Haus, wo zwölf

schöne Töchter und zwölf Söhne wohnen. Thorkill rät, nur von

den mitgebrachten Speisen zu essen, um nicht die Erinnerung

und Rückkehr zu verlieren. Gutmund bietet dem König seine
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Tochter, den andern schöne Gattinnen. Vier Dänen gingen trotz

der Warnung Thorkille darauf ein, wurden aber dadurch wahn-
sinnig. Auch die Früchte des Gartens zu genießen, warnte

Thorkill. Von dieser Freudenstatt kommen sie zu einer rauch-

geschwärzten Stätte, die von wüden Hunden bewacht ist Auf
Leitern gelangen sie in eine von Gespenstern bewohnte Stadt

voll Grauen. Dort sahen sie in seiner steinernen Königsburg

den Geruth, Bruder des Gutmund, den alten Riesen (den Geirröd

der Edda) mit durchbohrtem Rücken, wie ihn Gott Thor mit

glühendem Stahl getroffen, und drei häßliche Frauen (seine

Töchter Gjalp und Greip), vom Blitz Thors getroffen.

Kleinode, nach denen zwei unvorsichtige Recken die Hand
ausstrecken, verwandeln sich in Schlange und Drache. Als auch

Thorkill Hand an die Schätze legen will, erwachen die Gespenster:

alles bebt. Nur zwanzig entkommen lebend und kehren zu Gut-

mund zurück. Dort verliert noch einer, Buohi, durch Liebe zu

einer Königstochter, den Sinn. Auch auf der Rückfahrt gehen

die meisten zugrunde. Gorm betet zum Utgartiloki, kommt auch

heil von dieser Odyssee zurück, heiratet eine Schwedin, grübelt

aber über Unsterblichkeit und Leben nach dem Tode, schickt

daher den Thorkill wieder aus, den Ugartilok aufzusuchen. Man
kommt noch weiter nördlich als das erste Mal, kommt zu Riesen

oder schwarzen Männern, zu einer Höhle voll Schlangen. Nach

viertägiger Weiterfahrt gelangen sie an ein finsteres Land, eine

Klippe, eine Höhle mit Schlangen, wo Ugartilok an Händen und

Füßen angekettet liegt Thorkill reißt ihm ein Haar aus dem
Kinn, das einer Lanze gleicht. Nur fünf entkommen den

Schlangen und Dämonen. Thorkill rettet sich endlich nur da-

durch, daß er den wahren Gott des Alls anruft. Diesen lernt

er bald darauf in Deutschland näher kennen, wo er landet. Als

Christ kehrt er mit den zwei einzig übrigen Begleitern zu Gorm.

Niemand erkannte sein verzerrtes Gesicht. König Gorm starb

vor Schrecken über seine Erzählung.

Wir mögen uns dabei erinnern, daß im Jahrhundert der

Brawallaschlacht das Christentum durch Bonifatius und durch

die Sachsenkriege Karls des Großen nach Norddeutschland kam.

Damit stimmt es auch, daß Saxo nun als Gorms Sohn den König
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Gotrik oder Godefrid anführt, den historischen Zeitgenossen des

großen Karl. Gotrik soll den Sachsen einen Tribut von hundert

weißen Rossen bei der Thronbesteigung auferlegt haben. Saxo

verlegt irrtümlich die Sage von Gebe-Ref in die Zeit dieses

Königs, da sie doch dem alten Gautrek zugehört Gotrik zieht

gegen Karl den Großen, als dieser Sachsen vom dänischen Reich

losreißen will. Während Karl selber nach Rom zu Papst Leo III.

reisen muß, führt sein Sohn Pipin den Krieg fort. Aber Gotrik

erobert Friesland. Als er nun auch das übrige Deutschland

angreifen will, wird er ermordet. Die Geschichte setzt seinen

Tod ins Jahr 810. Karl der Große hat 804 freundschaftlich

mit Gotfrid verkehrt 808 macht Gotfrid einen Zug gegen die

Obotriten. 809 haben seine Gesandten bei der Elbe ein Ge-

spräch mit Karl, aber ohne Erfolg. 810 hat er Friesland ver-

wüstet, ist aber noch im selben Jahre getötet worden. Einer

seiner Söhne Hemming hat dann mit Deutschland Friede ge-

schlossen (mit Ludwig, nach andern Quellen noch mit Karl).

Nun aber zu Beginn des 9. Buches erzählt Saxo die Sage

von Ragnar Lodbrok, die wir schon nach anderer Quelle be-

rührt haben. Raguar (Regner) ist der Sohn des Siward Ring,

den Saxo aber vom Sieger in der Brawallaschlacht fälschlich zu

unterscheiden sucht. Jedenfalls identifiziert er ihn mit dem

Sifrid, der (nach fränkischen Annalen 812) in einer Fehde gegen

seinen Vetter Ringo von Jtitland fiel Ragnar wurde schon als

Knabe, während der Abwesenheit seines Vaters in auswärtigen

Kriegen, von den Seeländern zum König ausgerufen, gab ihnen

den schlauen Rat, sich dem Ringo heuchlerisch zu unterwerfen,

wurde aber selber vor seinen Nachstellungen nach Norwegen

geschickt, zu seinem Großvater Syward. Er rächte dessen Tod

und die Schändung der Familie an dem Schwedenkönig Frö,

heiratete die königliche Kriegsmaid Ladgertha und hatte von

ihr zwei Töchter und einen Sohn Fridlew. Ragnar erzwang sich

sodann die Anerkennung seines Erbes. Er trennte sich nun

von Ladgertha und warb um Thora, Tochter des Königs Heroth

(Herraud), die zwei Schlangen aufzog, welche ihr Vater einst

von der Jagd zum Spielzeug mitgebracht hatte. Sie waren nun

zu furchtbarer Größe erwachsen. Ihrem Bezwinger war die
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Hand Thoras versprochen. Ragnar ließ sich von seiner Amme
Mantel und Hosen aus zottigem Lodenstoff machen und erlegte

so die giftigen Schlangen. Davon bekam er den Namen Loden-

hose (Lodbrok). Thora gebar ihm swei Söhne, Rathbarth und

Dunwat Außer der Ehe bekam er die Söhne Syward (Sigurd

Schlangimauge), Biorn, Agner und Iwar. Diese halfen schon ab
Knaben ihrem Vater im Kampf gegen den aufständischen Harald,

die Jütländer und Schonier. Auch Ladgertha half mit, die nach

der Trennung von Ragnar ihren neuen Gatten tötete, um ohne

Mann zu herrschen. Der junge Ragnarsohn Syward (Sigurd)

war schwer verwundet Aber Odin kam als Rostar und vcr-

SDrach Heiluner. wenn Sicurd ihm alle Seelen der von ihm Kr-

schlagenen weihe. Er streute ihm auch Staub in die Augen,

wodurch schlangenähnliche Flecke entstanden, daher der Bei-

name Schlangenauge. Ragnar kriegte nach Thoras Tod in

Britannien gegen Haina, in Schottland und auf den Hebriden,

in Norwegen und auf den Orkaden, eroberte diese Länder und

gab sie seinen Söhnen. Dabei leistete sein Heer, das er aus den

Faulsten hatte stellen lassen, Wunder der Tapferkeit Den Auf-

rührer und Gegenkönig Harald verjagte er wieder nach Deutsch-

land, fiel die Sachsen an, die jenen aufgenommen hatten und

hätte fast Karl den Großen gefangen, wenn diesen nicht eine

Weissagerin gewarnt hätte. Zu gleicher Zeit lief Sigurd Schlangen-

auge mit einer Flotte in die Seine (Sighwin) ein. Ragnars neue i

Gattin Swanloga gebiert ihm den Regnald, Withserk und Erik.

Er hilft aber auch den Brüdern seiner früheren Gattin Thora 1

in Schweden gegen Sorli, kämpft mit dreien seiner Söhne gegen
\

den Kämpen Starkad und seine sieben Söhne. Biorn erhielt

damals den Beinamen Eisenseite wegen seiner Tapferkeit, und

Schweden als Statthalterschaft. Ragnar zeugte dann mit einer

Bauerntochter den Ubbo. Er besiegt und tötet den Dian, König

der Hellespontier. Gegen dessen Söhne Dian und Daxon, die

russische Königstöchter zu Frauen haben and russische Hilfs-

truppen besitzen, gebraucht er die Kriegslist eherner Rosse.

Fünf Jahre dauerte Ragnars Heereszug; er besiegt sogar die

zauberreichen Biarmier und die Finnen unter König Matull.

Ubbo empört sich auf Anreisung seines Großvaters Hesbern

(
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gegen den Vater, wird gefangen, zerreißt seine Ketten, kann

aber nicht entfliehen. Withserk fällt durch Daxon. Da ver-

zeiht Ragnar dem Ubbo, rieht gegen Daxon und verbannt ihn

nach Utgardia.

Wieder wendet sich Ragnar gegen Schottland, tötet König

Murial; doch auch seine Söhne Dunwat und Radbart fallen. In

Eingland besiegt er den Hella, Hamas Sohn, in Irland den

Melbrik und erobert Dublin. Dann durchschifft er das Mittel-

meer bis zum Hellespont. Als er zurückkehrt, ist sein Gegner

Harald mit dem Königstitel geschmückt. Aber von Ragnar be-

siegt, muß er zu Kaiser Ludwig, dem Sohne Karls des Großen,

nach Mainz flüchten. Harald wird dort Christ, kehrt mit

sächsischen Hilfstruppen zurück und führt das Christentum auch

in Schleswig ein. Als er aber von Ragnar wieder besiegt wird,

fällt er auch wieder vom christlichen Glauben ab. Gott rächt

sich nun an Ragnar; denn dieser wird bei einem Zug nach

Irland gefangen und von Hella in einen Schlangenturm geworfen.

Dort stirbt er, ein heldenhaftes Abschieds- und Rachelied auf

den Lippen. Dies ist das „Krakumal*.

Ragnar ist eine historische Persönlichkeit. Nach einer frän-

kischen Chronik hat der Normanne Ragner mit seiner Flotte im

Marz 845 Paris aberrumpelt. (P. £. Müller: Saxo 2, 267). Der

Gegenkönig Harald erscheint 814 als Lehnsmann Ludwigs. Aus

Dänemark vertrieben von den Söhnen Gotfrids, kehrte er 819

zurück, wurde 826 in Mainz getauft* 827 wieder von den Söhnen

Gotfrids verjagt. Die historische Chronologie stimmt auch mit

der der Sage überein.

Ragnar wird von seinen Söhnen gerächt. Siward und Erik,

wahrscheinlich Söhne Gotfrids, wollen Dänemark besetzen, werden

aber geschlagen. Die meisten Ragnarsöhne sind gefallen. Erik

Windhut hatte einen Hut, nach welcher Seite er den aufsetzte,

von dorther kam der Wind. Siward, nämlich Sigurd Schlangen-

auge, kommt allein zur Herrschaft und stirbt in Frieden. Sein

Sohn Erik läßt sich vom heiligen Ansgar taufen. (Ansgar, 801

geboren, kam 826 nach Dänemark, starb 864.)

Die Ragnar-Lodbroksaga, als Fortsetzung der Wölsungasaga,

erzählt diese Geschichten in folgender Weise. Herraud, der
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Herr von Gautland, schenkt seiner schönen Tochter Thora

.Bnrghirsch« einen kleinen Lindwurm zum Spiel Sie legt ihm
Gold unter, damit das Gold wachse, aber auch der Wurm wächst,

bis er rings um ihr Gemach herum liegt. Die schon erzählte

Herraudsage motiviert die Herkunft des Wurmes aus dem
Greifenei noch bedeutsamer. Herraud, erschreckt über das Un-
geheuer, verspricht dem Überwinder des Wurms seine Tochter.

Das Abenteuer wird vom fünfzehnjährigen Ragnar, dem Sohne
des Sigurd Hring, des Siegers in der Brawallaschlacht, bestanden.

Dabei hilft ihm sein Lodengewand, das in Pech gehärtet ist,

daher der Beiname Lodbrok. Thora hat zwei Söhne, Eirek

(Erik) und Agnar. Nach Thoras Tod kam Ragnar einst auf

einer Fahrt nach Spangareid in Norwegen (beim Vorgebirge

Lindesnäs, der Landzunge, die es mit dem Festland verbindet,

im Südwesten Norwegens). Dort fand er eine schöne Bauern-

dirne Kraka, die Ziehtochter des Ake und der Grima; Kraka

ist aber eigentlich Aslaug, die Tochter Siegfrieds und Brünhilds,

die der alte Heime (Studas) in einem Harfenkasten vor den

Nachstellungen der Sippe schon als Kind hierher geflüchtet

hatte. Ragnar nahm sie als sein Weib mit Die alte Dichtung

sucht hier die unebenbürtige Gattin durch eine Erfindung zu

erheben, ein Vorgang, der schon bei den Griechen, bei Homer
feststehender epischer Gebrauch war. Es ist die Mythentechnik

der Rhapsoden und Skalden. Der starke Anachronismus störte

dabei nicht, da man es eben nur als Poesie, als Symbol nahm.

Krakas ältester Sohn war Iwar, schön, aber infolge der

Unenthaltsamkeit Ragnars von schwachen Knochen, der zweite

Sohn Björn, der dritte Hwitserk, der vierte Rognwald. Schon

in ihrer Jugend bezwingen die Lodbroksöhne, was Ragnar selber

nicht vermochte, die Stadt Hwitabö an der Ostküste von Nord-

humberland. Ihre Tapferkeit verachtet den zauberischen Opfer-

dienst des Landes. Der allzujunge, allzutapfere Rognwald fällt

aber dabei.

Ragnar kommt nun nach Schweden zu König Eystein in

Upsala. Man überredet ihn, eine standesgemäße Ehe mit Ingi-

bjorg, der Tochter des Königs, einzugehen, und er verlobt sich

auch. Kraka hat dies aber durch drei Vögel, wie sie sagt) er-
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fahren, sie wirft dem heimkehrenden Gatten seine Treulosigkeit

vor und entdeokt ihre hohe Abkunft. Zum Zeichen der Wahrheit

solle der Sohn, den sie bald eebären müsse, die Gestalt eines

Schlängleins im Auge haben. Sigurd wurde geboren und bewies

durch dies Zeichen seine Abstammung vom Drachentöter Sieg-

fried. Man erinnere sich, daß Saxo nüchterner und realistischer

diesen Sigurd einfach einen unehelichen Sohn nennt.

Der Bruch der Verlobung führt zum Krieg mit Eystein.

Die Ragnarsöhne Eirek und Agnar fallen in Schweden ein, trotz

der Zauberkuh Sibilia, die mit ihrem Gebrüll und ihren Hörnern

alles bezwingt Agnar fällt, Eirik wird gefangen, verschmÄht

die Gnade und wählt den Tod. Aslaug reizt ihre Söhne Iwar,

Hwitserk, Björn und Sigurd zu einem Rachezug, obwohl alle

den Opferzauber von Upsala scheuen. Aslaug zieht als Schlacht-

maid unter dem Namen Randalin mit. Iwar tötet mit seinen

Pfeilen die Götzenkuh. König Eystein fällt

Nun unternehmen die Brüder einen Wikingzug ins Südreich

bis vor Wifilsburg (Avenches, östlich vom Neufchatellersee). Sie

zerstörten alle Burgen auf ihrem Wege, bezwangen auch Wifils-

burg, zogen dann weiter bis zur Feste Luna (in Toskana, eine

Tagereise vor Lucca). Von da wollten sie nach Rom. Da be-

gegnete ihnen ein Mann, der sagte, er habe zwei Paar Eisen-

schuhe von Rom hierher abgelaufen. Das war den Brüdern zu

weit; sie kehrten wieder um.

Ragnar wollte indessen mit nur zwei Schiffen England er-

obern. Beim Abschied gab ihm Aslaug ein unverwundbares

Hemd aus Haar gewoben. Aber in der Schlacht fielen alle seine

Leute, er ward von König Ella gefangen und in eine Schlangen-

grube geworfen. So starb er nach einundfünfzig ruhmvollen

Schlachten. Ella läßt seinen Tod den eben zurückgekommenen

Brüdern künden. Sie rüsten einen Rachezug, werden aber ge-

schlagen. Der schlaue Iwar erklärt dem König Ella, er solle

Frieden haben, wenn er zur Buße für den Vater so viel Land

gebe, als weit eine Ochsenhaut reicht. Iwar läßt die Haut zer-

schneiden und ein Land einfassen, auf dem eine Burg gebaut

wird: Jorwik, York. Durch Gold verschaffte er sich vielen

Anhancr und lud nun seine Brüder zu neuem Kriefirszuer. Die
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Brüder siegen, Ella wird gefangen und getötet Iwar bleibt als

Herrscher in England. Hwitserk fällt auf einer Heerfahrt im

Osten. Sigurd Schlangenauge hat einen berühmten Stamm. Seine

Tochter Ragnhild ward Mutter Haralds Schönhaar, der zuerst

Alleinherrscher von Norwegen wurde. Nach anderer Fassung

ist seine Tochter Aslaug die Mutter des Sigurd Hirsch, und
dieser war Ragnhilds Vater.

Iwar ließ sich am Strande begraben, wo später Harald,

Sigurds Sohn, landete, der dann (in der Schlacht bei Standford-

Bridge im Jahre 1066) fiel. Wilhelm der Bastard (der Eroberer)

erbrach im gleichen Jahr Iwars Hügel, ließ ihn verbrennen und

gewann England.

Als Ragnars Söhne alle gestorben waren, zerstreuten sich

ihre stolzen Mannen und dünkten sich besser als alle andern.

Historisch ist, daß die Ragnarsöhne Ingwar und Ubba gegen

das Jahr 870 den König Edmund von England getötet haben,

der in der Folge als Märtyrer und Heiliger verehrt wurde.

Damit schließt der dritte große nordische Sagenkreis, der

auch wieder, wie die beiden früheren, den Zeitraum von etwa

fünf Generationen umfaßt, nämlich vom Anfang des 8. Jahr-

hunderts bis gegen 870.

VII. Nachklänge.

Endlich noch einige Nachklänge des Sagenkreises. Saxo

erzählt kurz, wie auf Erik, den Schüler des heiligen Ansgar,

Kanut folgt, dann Frotho VI., der in England getauft wurde,

dann Gormo der Engländer (900—935), Harald Blauzahn (935

bis 985), der Christenfeind Gorm HL, der Gemahl der englischen

Edelrad. Mit dem Schluß des 9. und dem Beginn des 10. Buches

folgen dann deren Söhne, Harald und Kanut der Große (1018

bis 1035). Die Christianisierung Dänemarks ist vollendet.

Die Reihe der Ynglingenherrscher in dieser Zeit haben wir

schon angeführt

Auch die Herwararsaga läßt die Sage in die Geschichte

ausklingen. Die Söhne Ragnars Lodbrok töten Eystein den

Boshaften, den Sohn Haralds Hildezahn; nach dem Tode des
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Vaters übernimmt Björn Eisenseite Schweden, Sigurd Schlangen-

auge Dänemark, Hwitserk das Ostreich, Iwar der Beinlose Eng-

land. Björns Söhne sind Eirik und Refil. Eiriks Sohn ist König

Björn, bei dem der Skalde Bragi war. Sein Neffe Eirik herrschte

zu Upsala in der Zeit des norwegischen Königs Harald Schön-

haar. Nun folgen Björn, dann Olaf, dann Styrbjörn, zu dessen

Zeit Harald der Haarschöne starb. Styrbjörns Neffe Olaf Schoß-

könig war der erste Schwedenkönig, der das Christentum an-

nahm. Zur Zeit seines Sohnes Önund starb Olaf der Heilige in

Norwegen 1080.

Den eigentlichen Abschluß der großen epischen Sagenkreise

des nordischen Altertums bildet aber sein Vorgänger Olaf

Tryggvason 995—1000, ein Nachkomme Haralds Schönhaar

f 930. Olaf, bei den russischen Warägern erzogen, dann als

Wikinger die halbe Welt plündernd, wird von einem Einsiedler

auf den Scillyinseln dem Christentum gewonnen; 995 erwirbt er

Norwegen und breitet den neuen Glauben aus, fällt aber gegen

die mit den Unzufriedenen verbündeten Schweden.

Im dritten Jahre von dessen Regierung kam an den Hof

des Königs nach Drontheim Nornagest, der Sohn eines reichen

Bauers Thord zu Gröning in Dänemark. Bei dessen Geburt

hatten die drei Nomen den Knaben beschenkt Aber die jüngste,

die sich beleidigt fühlte, gab ihm das Verhängnis, daß er nicht

länger leben solle, als bis die Kerze ausgebrannt sei, die bei ihm

brannte. Da löschte die älteste die Kerze und gab sie der

Mutter zur Verwahrung, die sie wieder bei ihrem Tode dem
Sohne gab. Er wurde uralt Er war schon Knappe Siegfrieds,

des Siegmundsohns, war mit ihm bei Hjalprek, bei Regin dem

Schmied, bei der Heerfahrt gegen die Hundingsöhne, hatte Odin

gesehen als Helfer Siegfrieds, er war dann im Dänenkrieg, den

das Nibelungenlied beschreibt, und hatte Siegfried mit Starkad

kämpfen gesehen. Aber Nornagest war auoh beim Zug der

Lodbroksöhne gegen Wifilsburg und Luna, und als sie vom
Zug nach Rom durch die Rede jenes Wanderers abgehalten

wurden. Er war bei Kaiser Ludwig, wo er eingesegnet wurde,

bei Eirek in Upsala, bei Harald Schönhaar. Jetzt erzählte

er das alles den Mannen des Königs, zeigte seine Wahrzeichen
Blftmnl, Quellen und Fonobongeo. IV. 8
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dafür, Gold und Haar aus dem Schweife Granis, er ließ sich taufen,

firmen, zündete die lang gesparte Kerze an und starb lebeussatt

Zur selben Zeit ereignete sich noch ein anderes merk-

würdiges Abenteuer, wie die Saga von Helge, dem Sohn Thorers,

erzählt (Fms. 3, 135). Ingeburg, die Tochter jenes fernen Königs

Gudmund, erscheint mit elf goldglänzenden Maiden dem Helge

am Gestade von Finnmarken, bewirtet ihn, gibt sich ihm zu

eigen, entläßt ihn mit zwei Kisten voll Gold und Silber nach

drei Tagen. Am folgenden Jolfest wird Helge aus seinem väter-

lichen Heim von zwei wilden Männern entführt Der Vater

klagt das dem König Olaf Tryggvason. Nach einem Jahre

bringen die zwei wilden Männer den Helge zurück, bieten ihm

auch ein Horn mit Gold. Der König empfängt es freundlich,

reicht ihnen das Horn voll Met zurück, aber wie der Bischof

darüber das Kreuz macht, entsteht ein schreckliches Getose, die

Lampen verlöschen, drei Männer fallen tot hin. Helge ver-

schwindet wieder mit seinen Begleitern. Wieder nach einem

Jahr bringen die Männer den blinden Helge und verschwinden.

Helge erzählt, er habe bei König Gudmund in Glaesiswüll

herrlich gelebt, doch habe Gudmund ihn nicht länger gegen

den Willen Olafs behalten wollen. Ingeburg aber habe dem

Scheidenden die Augen ausgerissen, damit die Jungfrauen Nor-

wegens nicht von Liebe zu ihm erfaßt würden.

Eine andere Sage von König Gudmund in der Saga von

Thorstein Baermagn (Fms. 3, 175); dort ist Gudmund vom
Riesenkönig Geirröd abhängig.

Ein christlicher Ritter des Olaf Tryggvason beendet auch,

wie wir schon berichtet haben, den Geisterkampf zwischen den

toten Kriegern Högnis und Hedins, den Hild durch ihren Zauber

erregt hat (S. 72).

Der tausendjährige Prozeß zwischen dem germanischen

Heldentum und dem aus der antiken Kultur erblühten Christen-

tum ist damit zum Austrag gekommen. Das scheint der ge-

meinsame Grundgedanke dieses siebenteiligen Sagenkreises zu

sein. An diesem Gegensatz sind beide Parteien zu ihrer Größe

erwachsen und haben sich in dieser Größe zu einer höheren

Einheit verbunden. Keine Frucht des Kampfes ist verloren
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gegangen. Er hat beiden Seiten die höchsten Ehren gebracht.

Nun erst in der Vereinigung der drei Kulturelemente konnte

an eine Zusammenfassung, an eine Orientierung über den ganzen

Sagenstoff geschritten werden. Diese Arbeit hat im 12., im

13. Jahrhundert begonnen, sie ist aber auch heute noch nicht

beendet

Als Hauptergebnis meiner Untersuchung stellt sich die

Scheidung des ganzen nordgermanischen Sagenschatzes in drei

Gruppen heraus, die durch Vorspiele, Zwischenspiele und Nach-

spiele in etwas lockerer Weise miteinander verbunden und ein-

gerahmt sind, während die drei Hauptgruppen einen festeren

epischen Zusammenhalt haben, trotz der auch in ihnen auf-

tretenden Varianten.

Die erste Sagengruppe, die sich um Odins Ausfahrt, die

Blüte des Nordreiches unter Friedfrode, dessen Abblühen mit

Rolf Krake, Fridthjof, ßalder, dem Abzug der Langobarden und

dem Verschwinden Odins gruppiert, ist vor allem dem Norden

eigen. Der Süden hat davon nur einige Züge bei Tacitus, in

der Gotengeschichte des Jordanes und in der Langobarden-

geschichte des Paulus Diaconus erhalten, Spuren, die darauf

hinweisen, daß einst auch bei uns dieser Sagenkreis geblüht hat.

Ob sich aus deutschen Volkssagen, aus deutschen Chroniken

und ähnlichen Quellen noch weitere Spuren dieses Sagenkreises

nachweisen lassen können, möchte ich ferneren Untersuchungen

vorbehalten.

Die zweite Sagengruppe behandelt den Stoff der Völker-

wanderungszeit. Hier kehrt sich das Verhältnis um, hier ist die

deutsche Uberlieferung die bei weitem reichere, epischere, zu-

sammenhängendere. Sie hat auf den Norden unmittelbar großen

Einfluß ausgeübt (Edda, Wölsungensaga, Thidreksaga); sie wird

aber auch selbständig von der nordischen Sage ergänzt durch

die reiche Überlieferung vom dritten und vierten Frute, von

Jarmerik usw. Ich habe mich hauptsächlich bemüht, die ver-

borgeneren Zusammenhänge der nordischen und der deutschen

Überlieferung zu gegenseitiger Erläuterung hervorzuheben.

Die dritte Sagengruppe von der Brawallaschlacht und dem
Ragnargeschlecht geht parallel mit dem deutsch -französischen

8*
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Sagenkreis der Karolinger, und berührt sich mit ihm nur in

Einzelheiten.

Die organischen Zusammenhänge innerhalb der drei Sagen-

gruppen zu betonen, das war mein Bestreben. Ich hoffe, damit

den Überblick über die Unmasse des Stoffes erleichtert und die

Würdigung der sagenbildenden nationalen Arbeit verstärkt au

haben. Die großen Widersprüche, Verschiedenheiten und Will-

kürlichkeiten der Uberlieferung habe ich nicht verdeckt All

das zeigt, wie sehr die Verschiedenheit des Ortes und der Zeit

der Quellen auf den Stoff eingewirkt hat. Aber mir war es

hier nicht so sehr darum zu tun, die einzelnen Sagenzüge in

ihrer Entwicklungsgeschichte durch die Jahrhunderte und bei

den verschiedenen Stämmen zu verfolgen. Diese Arbeit ist von

andern trefflich geleistet worden, und ioh anerkenne vollauf den

Scharfsinn, mit dem entweder zweifellose oder wahrscheinliche

Resultate erzielt worden sind. Aber mein Arbeitsziel war ein

anderes, vielleicht schwereres und gefährlicheres. Während jene

mit Recht zeigten, wie verschieden unter verschiedenen Be-

dingungen die Sage sich entwickelt, wollte ich doch auch wieder

das aller Sagenentwicklung als bleibendes Prinzip Zugrunde-

liegende betonen. Das sind jene drei Kristallisationskerne der

Sage, entsprechend drei unauslöschlichen historischen Anregungen,

die mit organischer Gewalt die mythenbildende Phantasie der

germanischen Stämme zu den entwickeltsten Formen bestimmte.

Die Sagenforschung bietet verschiedene Probleme: erstens

die Kritik der Sagenformen, wie sie uns überliefert sind. In

dieser Beziehung hat vor allem Axel Olrik in seinen „Kilderne

til Sakses Oldhistorie" mit überzeugendem Scharfsinn das altere

Gut der heldenhaften Wikingerzeiten von den romantischeren

Formen der Ritterzeit, das Norwegisch-Isländische vom Dänischen

nach exakten Kriterien geschieden. Eine zweite Aufgabe ist es,

zu zeigen, wie sich aus den älteren Formen die neueren ent-

wickelt haben, wie die Sage und die Sagenmotive gewandert

sind, wie aus einfachen Keimen große Organismen, oder um-

gekehrt aus einer reichen epischen Sagenfülle knappere balladen-

artige Formen sich wieder zurückgebildet haben.

Meine Aufgabe war eine dritte, von den beiden ersten
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wesentlich unabhängige. Es war mir daran gelegen, ohne Rück-

sicht auf die Verschiedenheit der uns zugänglichen Quellen das

ursprünglich Zusammengehörige zu vereinigen. loh scheide

ältere und jüngere Sagenstoffe, nicht ältere und jüngere Sagen-

formen. Allerdings meine ich, daß selbst jüngere Bearbeitungen

älterer Stoffe nur auf älteren Bearbeitungen beruhen können.

Der Keim der Sage entsteht immer gleichzeitig oder fast gleich-

zeitig mit den Ereignissen. Man nimmt mit Recht an, daß die

Sagenmänner die gleichzeitigen Ereignisse sogleich journalistisch

ausnützten, natürlich in poetischer Form, nicht nur was den

Vers betrifft, sondern auch was die poetische, sinnbildliche, ab-

rundende Form des Mythos und der Sage betrifft. Aus histo-

rischen Volksliedern, .neuen Zeitungen gesättigt vom Götter-

glauben und von der Heldenverehrung sind die Sagen und

Sagenkreise zusammengedichtet worden. So bestand das Epos

von der Völkerwanderung schon gleich im 6. Jahrhundert bald

nach den aktuellen Ereignissen. So war schon bald nach Karl

dem Großen seine Legende lebendig.

Aber wir wissen auch aus Tacitus, daß die Germanen bereits

um das Jahr 100 ihr Götter- und Heldenbuch hatten, alte Ge-

dichte, eine Art von Chronik, und wir erfahren, daß Tacitus

diese Quelle benutzt hat, sowohl für die Göttersage von den

Stammvätern des Volkes, wie für die Heldensage von Arminius.

Aber wahrscheinlich hat er diese Quellen auch noch sonst be-

nutzt, wo er sie nicht ausdrücklich wie an diesen beiden Stellen

zitiert. Von dem Reichtum dieses alten Saerenkreises zeugen

noch die späten nordischen Erzählungen des 12. und 13. Jahr-

hunderts.

Denn überreich müssen wir uns die sagenhafte Epik vor-

stellen. Die Fülle war gar nicht vollständig aufzufassen. Das

zeigt unser kostbares Beowulflied, das den Entstehungszeiten

noch näher steht. Hier sprengt fast die Uberfülle der an-

gedeuteten Sagenstoffe den knappen Rahmen. Aber auch aus

der übrigen Sagenliteratur ersehen wir mit Staunen, daß sie,

je reiner und völliger sie ist, um so mehr unbekanntes verlorenes,

nicht mehr kontrollierbares ahnen läßt In dem verwirrenden

Labyrinth dieser Sagen, mögen sie nun in mannigfaltigen reichen
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Versionen blühen, oder uns nur durch Andeutungen überliefert

sein, habe ich einen leitenden Faden zu erhaschen gesucht Das
war das Ziel dieses Versuchs, so problematisch seine Ergebnisse

jetzt noch sein mögen.

Anhang.

Übersicht der Generationen.

Die Generation durchschnittlich auf ein drittel Jahrhundert

gerechnet.

I. Vor Odins Auszug.

166 vor Chr. Huinblus = Heimd all.

188 „ , Dan und AnguL

100 „ , Humbl und Lother (Cimbern und Teutonen?).

IL Von Odins Auszug bis zu seinem Verschwinden.

66 vor Chr. Odins Auszug aus Asgard mit seinen Söhnen,

Sigrlami (Rußland), Weggdegg (Ostsaxaland),

Balder (Westfalen), 8ige (Franken), Skjold (Dan-

mark), Säming (Norwegen), Yngvi (Schweden),

Gaut (Gotland). Sigrlami freit Heid, Gylfis

Tochter (vgl. Völuspa).

38 , „ Fridleif in Dänmark. Gutthorm. Svafrlami und

der Tyrfing.

1 „ i Halfdan der Alte und Friedfrode (Frode I),

Vtispasius, Handwan Fridthjof der Friedens-

dieb. Fjölnir ertrinkt Swipdag von Norwegen.

Sachsenkönig Heinrich.

88 nach Chr. Balders Tod, Odins Verschwinden. 8wegdir sucht

den verschwundenen Odin. Athisl von Schweden.

66 , „ Rolf Krake. Gautrek, Geberef, ßtarkads An-

fänge. Auszug der Langobarden.
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III. Übergangssagen.

100 nach Chr. Wisbur von Schweden und das Unheilshalsband.

Rorik Slyngebond, Hothers Sohn, in Dänemark.

133 , , Domaldi in Schweden; Menschenopfer. Wiglet

in Dänemark. Amlet(?).

1 66 „ , Wermund, Wiglets Sohn. Agni. Dag.

200 „ , Uffo (= Olaf der Müde), Wermunds Sohn in

Dänemark. Alrek und Eirik in Schweden; Starkad

bei ihnen.

233 . w Dan IL (der Übermütige) in Dänemark. Yngvi

und Alf in Schweden.

266 , „ Jörund und Hugleik in Schweden. Haki, Hag-

bard und Sygne. (Stark ad.) Huglet in Dänemark«

300 , * Protho IL, der Töter des Odinsohnes Froger, in

Dänemark, Ann (Ani) in Schweden, zweihundert

Jahre lang lebend.

333 , i Dan IIL, Sachsensieger in Dänemark. Anzius.

IV. Völkerwanderungskreis.

866 nach Chr. Fridlef I. in Dänemark gegen Norwegen, gegen

Dublin. Hagen von Irland, Wilze, Hngdietrich;

Fridlef freit dessen Schwester Frogertha, Ilias.

Botel-Hun.

400 . , Frotho HI. = Frute, Gemahl der Hanunda und

der Alwilda, Besieger der Hunnen. Hetel und

Hilde. Etzel. Frotho besiegt Strunik = Oserich,

Vater der Heike. Wolfdietrich, Ortnit

433 , . Fridlef II. wirbt für Haidan (Herwig), Sohn Eriks

des Beredten, um die Tochter Hythins (Hetels;

also um Kudrun). Seine Schwester Ofura freit

den Arngrim.

466 , „ Frotho IV., der StarkadzÖgling. Starkad hilft

ihm gegen Sachsen und Hama (Heime), Hanef

und Swerting. Er ist der Frute des Rosengartens,

der Rabenschlacht. Sachsenkrieg des Nibelungen-

lieds. Angantyr, Orwarodd und der Tyrfing.
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500 nach Chr. Ingeld, Frothos Sohn, von Starkad geschmäht;

Beowulf. Herwör freit Höfund, Gudmunds Sohn.

V. Übergang.

63 S nach Chr. Heidrek, Herwörs Sohn, und Gest. In Dänemark
Olaf.

566 „ , Angantyr, Heidreks Sohn. Sohlacht auf Dun-
heide. In Dänemark Frotho V. und Harald.

600 „ . Heidrek Ulfshain. In Dänemark Harald und
Halfdan. In Schweden Braut-ÖnuncL

633 „ , Halfdan der Schlaue. In Dänemark Siwald. In

Schweden Ingjald IllradL

666 „ „ Iwar der Weitumfasser. In Dänmark Sigar. In

Schweden Olaf Zimmermann.

700 „ „ Alfhild. In Dänemark Alf, Borkar, Gro. In

Schweden Halfdan Weißbein.

VL Brawallasagenkreis.

738 nach Chr. Harald Hildezahn. In Schweden Eystein, Randwer.

766 „ „ Sigurd Ring. Brawallasohlacht Herraud und
Bosi. Gorm von Dänemark. In Schweden Halfdan

der Speisekarge.

800 „ | Ragnar Lodbrok. Gotrik von Dänemark, f 810.

In Schweden Gudrod Weidkönig.

838 „ „ Ragnarsöhne. Sigurd Schlangenauge. Hemming,

Gotriks Sohn. In Schweden Halfdan der Schwarze

und Olaf.

866 , „ Erik, Sigurd Schlangenauges Sohn, getauft vom
heiligen Ansgar. In Schweden Harald Haarschön,

t 930, und Rögnwald, Skalde Thjodolf.

VH. Ausgang.
900 nach Chr. Gorm der Engländer, 900—985.

933 „ „ Harald Blauzahn, 935—985.

966 „ „ Gorm HL Olaf Tryggvason, 995—1000. Nor-

nagest. Ende des Hildenkampfspuks.

1000 d „ Harald und Kanut der Große, 1018—1035. Olaf

der Heilige, f 1080.
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